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DIE UNSICHTBARE LOGE 

EINE LEB ENSBESCHREIBUNG 



Motto 

Der Mensch ist der große Gedankenstrich im Buche der Natur 

Auswahl aus des Teufels Papieren 
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ENTSCHULDIGUNG 

bei den Lesern der sämtlichen Werke in Beziehung 

auf die unsichtbare Loge 

Ungeachtet meiner Aussichten und Versprechungen bleibt sie 
doch eine geborne Ruine. Vor dreißig Jahren hätte ich das Ende 
mit allem Feuer des Anfangs geben können, aber das Alter kann 
nicht ausbauen, nur ausflicken, was die kühne Jugend aufgeführt. Ja 
man setze sogar alle Kräfte des Schaffens ungeschwächt, soerschei
nen ihnen doch nicht mehr die vorigen Begebenheiten, Verwick-

10 lungen und Empfindungen des Fortsetzens wert. Sogar in Schillers 
Don Carlos hört man daher zwei Zeiten und zwei Stimmen. -

Noch ein Werk, die biographischen Belustigungen unter der 
Hirnschale einer Riesin; steht in der Reihe dieser Sammlung ohne 
Dach und Baurede da - aber es ist auch das letzte; - und sind denn 
zwei unausgebaute Häuserchen so gar schwer zu verzeihen in 
einem Korso von Gebäuden aller Art - von Gartenhäusern -
großen Sakristeien, wenn auch ohne Kirchen - Irren- und Rat
häusern - kleinen Hörsälen - vier Pfählen - Dachstuben - Erkern 
- und italienischen Kellern? - Wenn man nun fragt, warum ein 

20 Werk nicht vollendet worden, so ist es. noch gut, wenn man nur 
nicht fragt, warum es angefangen. Welches Leben in der Welt 
sehen wir denn nicht unterbrochen? Und wenn wir uns beklagen, 
daß ein unvollendet gebliebener Roman uns gar nicht berichtet, 
was aus Kunzens zweiter LiebschaftundElsens Verzweiflung dar
über geworden, und wie sich Hans aus den Klauen des Land
richters und Faust aus den Klauen des Mephistopheles gerettet 
hat - so tröste man sich damit, daß der Mensch rund herum in 
seiner Gegenwart nichts sieht als Knoten, - und erst hinter seinem 
Grabe liegen die Auflösungen; - und die ganze Weltgeschichte. 

JO ist ihm ein unvollendeter Roman. -

Baireuth, im Oktober 1825. 
Jean Paul Friedrich Richter. 



VORREDE ZUR ZWEITEN AUFLAGE 

Wer einigen wohlwollenden Anteil an den kleinen Haus-, ja 
StudierstUbenfesten der Schriftsteller nimmt: der läuft gewiß ihre 
Vorreden zu zweiten Auflagen mit Vergnügen durch; denn in 
diesen feiern sie ihr Buch-Jubiläum und haben darin fast nichts 
zu sagen als dasAngenehmste,nämlich von sich. Wenn der Schrift
steller in der Vorrede zur Probier-Auflage sich so gar matt und 
scheu handhaben muß und aus weit getriebner und doch unent
behrlicher Bescheidenheit so viele Besorgnisse und Zweifel (sie 
betreffen seine Gaben) an den Tag zu legenhat:wieviel ungebund- '0 
ner und heiterer geht es dagegen her nach dem Übergange des 
Jubel-Autors aus der streitenden Kirche der ersten Vorrede in die 
triumphierende der zweiten, und der Jubilariusbringtsich selber 
ohne Angst sein Ständchen und sein vivat und vivam! 

Gegenwärtiger Schreiber ist auf diesem Bogen selber im Be
griffe, zu jubilieren und ein Familienfest mit einem seiner liebsten 
Kinder - eben dem gegenwärtigen Buche, seinem romantischen 
Erstling - zu begehen, und redet hier zur zweiten Auflage vor. 

- Aber mitten im Feste erwägt er wohl, daß ein Autor wie er 
auf diese Weise am Ende mehr Vorreden als Bücher macht - z. B. 20 

zu einem dreimal aufgegangnen Hesperus drei Vorreden als Mor
genröten - und daß folglich beinahe des Redens mehr ist als des 
Machens. Das Alter spricht ohnehin gern von sich; aber nachteilig 
genug vermehren sich eben mit den Jahren die neuen Auflagen 
und mithin die Vorreden dazu, worin man allerlei über sich vor
bringt. 

Das wenige, was ich hier von mir selber zu sagen habe, be
schtänkt sich auf das gewöhnliche vorrednerische Eigenlob und 
auf den als Lobfolie untergelegten Eigentadel. 

Stehende Verbesserungen aller meiner Auflagen blieben auch 50 

hier die Land- oder. Buch-Verweisungen von faulen Tag- oder 
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Sprachdieben oder Wortfremdlingen und die Ausrottung falscher 
Genitiv-S und Ungs. - Ferner auf allen Blättern, wo es nottat, 
wurden Li<;:hter und Schatten und Farben gehoben oder vertieft, 
aber nur schwach; und da bloß meistens in komischen Stellen. 
Denn wenn ich hätte - um mit dem Lobe fortzufahren - an den 
ernsten stärken oder ändern wollen, welche die Natur und die 
Liebe und das Große in uns und über uns malen: so hätt' ich es in 
meinem spätern Alter nicht zu machen vermocht, indem ich bei 
jenen Stellen schon Gott danken muß, daß ich sie nur das erste 

10 Mal gemacht. Diese Not wird sich erst recht zeigen - so daß ich 
lieber und leichter nach den vier gedruckten Flegeljahren noch so 
viele neue, ars ich Jahre habe, gäbe -, wenn ich einmal den dritten 
oder Schlußband dieser Loge bauen mu.ß; und ich wünschte herz
lich, irgendein anderer Nachahmer von mir als ich selber über
nähme die Last. 

Denn die Gründe liegen offen da. Der Verfasser dieses blieb 
und arbeitete nach den im 19ten Jahre geschriebnen Skizzen noch 
neun Jahre lang in seiner satirischen Essigfabrik (Rosen- und 
Honigessig lieferte aus ihr die Auswahl aus des Teufels Papieren), 

20 bis er endlich im Dezember 1790 durch das noch etwas honig
sauere Leben des Schulmeisterlein Wutz' den seligen Übertritt 
in die unsichtbare Loge nahm: so lange also, ein ganzes horazi
sches Jahrneun hindurch, wurde des Jünglings Herz von der Sa
tire zugesperrt und mußte alles verschlossen sehen, was in ihm 
selig "o/ar und schlug, was wogte und liebte und weinte. Als es sich 
nun endlich im achtundzwanzigsten Jahre öffnen und lüften durfte: 
da ergoß es sich leicht und mild wie eine warme überschwellende 
Wolke unter der Sonne - ich brauchte nur zuzulassen und dem 
Fließen zuzusehen - und kein Gedanke kam nackt, sondern jeder 

'0 brachte sein Wort mit und stand in seinem richtigen Wuchse da 
ohne die Schere der Kunst. Gerade ein lange zugedrücktes über
volles Herz bewahrt in seiner Flut mehr das Richtige und Ge-

'Es steht am Ende des zweiten Bandes der Loge; wurde aber früher als 
diese gemacht; und das Schulmeisterlein zog denn als Logemeister und Alt
meister und Leithammel meinen romantischen Helden Gustav, Viktor, AI
bano etc. voran. 
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mäßigte als ein immer offen gelaßnes, sich leer rinnendes in seiner 
Ebbe, das Wellen sprünge machen muß für die nächste Buchhänd
lermesse. Ach! man sollte alles Beste, zumal des Gefühls, nur ein
mal aussprechen! - Die Blüten der Kraftbäume sind schmal und 
haben nur zwei einfache Farben, die weiße und röte, Unschuld 
und Scham; hingegen die Blumen auf ihren dünnen Stengeln sind 
breiter als diese und schminken sich mit brennenden Farben. -
Aber jedes erste Gefühl ist ein Morgenstern, der, ohne unterzu
gehen, bald seinen Zauberschimmer verliert und durch das Blau 
des Tags verhüllt weiterzieht..... 10 

Ich gerate hier beinahe in dasselbe blumige Unwesen durch 
Sprechen darüber; aber eben wieder aus der angeführten Ursache, 
weil ich über die jungfräuliche Kraft und Schönheit, womit frische 
Gefühle zum ersten Male reden, schon so oft und besonders. in 
Vorreden gesprochen (ich verweise in dieser zur zweiten Auflage 
der Mumien aufdie neueste zur zweitenAuflage der grönländischen 
Prozesse); und so beweiset sich der Satz schon dadurch, wie er sich 
ausspricht. 

Man wird vielleicht dem Verfasser es nachsehen, daß er seinen 
ersten Roman zwei Jahre zu früh geschrieben, nämlich schon in 20 

seinem 28ten ; aber im ganzen, gesteht er selber, sollte man Ro
mane nicht vor dem Jahre schreiben, wo der alte Deutsche seinen 
spielte und ihn sogleich in Geschichte durch Ehe verwandelte, 
nämlich im 30ten Jahre. An Richardson, Rousseau, Goeihe (nicht 
im lyrischen Werther, sondern im romantischen Meister), an Fiel
ding und vielen bewährt sic~ der Satz. - Der Verfasser der un
sichtbaren Loge hatte von Lichtenberg so starke Bußpredigten 
gegen die Menschenunkunde der deutschen Romanschreiber und 
Dichter gelesen und gegen ihre so große Unwissenheit in Realien 
ebensowohl als in Personalien, daß er .zum Glück den Mut nicht 30 

hatte, wenigstens früher als im 28ten Jahre das romantische Wag
stück zu übernehmen. Er fürchtete immer, ein Dichter müsse so 
gut wie ein Maler und Baumeister etwas wissen, wenn auch wenig; 
ja er müsse (die Sache noch höher getrieben) sogar von Grenz
wissenschaften (und freilich umgrenzen alle Wissenschaften die 
Poesie) manches verstehen, so wie der Maler von Anatomie, von 
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Chemie, Götterlehre und sonst. - Und in der Tat·hat sich niemand 
so stark als Goethe - der unter allen bekannten Dichtern die 
meisten Grundkenntnisse in sich verknüpft, von der Reichspraxis 
und Rechtslehre an durch alle Kunststudien hindurch bis zur 
Berg- und Pflanzen- und jeder Naturwissenschaft hinauf - als den 
festen und zierlichen Pfeiler des Grundsatzes hingestellt, daß erst 
ein Dichter, welcher Licht in der einen und andern Sache hat, sich 
kann hören lassen, so daß sichs hier verhielte mit den Dichtungen 
wie mit den Pflanzen, welche bei aller Nährung durch Wärme, 

10 Feuchte und Luft doch nur Früchte ohne Geschmack und Brenn
stoff bringen, wenn ihnen das Sonnenlicht gebrach. 

Glücklicherweise hat sich freilich seitdem - seit dem eingegang
nen Predigtamte Lichtenbergs und anderer Prosaisten - sehr vieles 
und zwar zum wahren Vorteile der Dichter geändert. Menschen
studien vorzüglich werden ihnen von Kunstverständigen und 
Leihlesern willig erlassen, weil man dafür desto mehr im Roman
tischen von ihnen erwartet und fodert. Daher sind sogenannte 
Charaktere - wie etwa die vorkömmlichen bei Goethe, oder gar 
bei Shakespeare, ja wie nur bei Lessing - gerade das, wodurch 

'0 sich die neueren Roman- und Drama-Dichter am wenigsten cha
rakterisieren, sondern es ist ihnen genug - sobald nur sonst ge
hörige Romantik da ist -, wenn die Char~ktere bloß so" halb und 
halb etwa etwas vorstellen, im ganzen aber nichts bedeuten. Ihre 
Charaktere oder Menschen-Abbild!:r sind gute Konditor- oder 
Zuckergebilde und fallen, wie alle Kandis- und Marzipanmänner, 
sehr unähnlich, ja unförmlich, aber desto süßer aus und zerlaufen 
mild auf der Zunge. Ihre gezeichneten Köpfe sind gleichsam die 
Papierzeichen dieser höhern Papiermüller und bedürfen keiner 
größern Ähnlichkeit mit den Urbildern als die Köpfe der Könige 

'0 von Preußen und Sachsen auf dem preußischen und sächsischen 
Konzept-Papiere, die und deren Unähnlichkeit man erst sieht, 
wenn man einen Bogen gegen das Licht hält. Da nun gerade neue 
Charaktere so schwer und ihrer nur so wenige zu erschaffen sind, 
wenn man sich nicht zu einem Shakespeare steigern kann,hingegen 
neue Geschichten so leicht zu geben, zu deren Zusammensetzun
gen schon vorgeschriebene Endreime der Willkür die otganischen 
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Kügelchen oder den Froschlaich darbieten: so wird durch stehende 
Wolken gestalten von Charakteren, welche unter dem Anschauen 
flüssig aus- und einwachsen und sich selber eine Elle zusetzen und 
abschneiden, dem Dichter unglaubliche Mühe und Zeit, die er 
fruchtbarer an Begebenheiten verwendet, im Schaffen erspart, und 
er kann jede Messe mit seinem frischen Reichtum neuer Geschich
ten und alter Charaktere auftreten; er ist der Koch Andhrimmer 
(in der nordischen Mythologie) und hat den Kessel Eldhrimmer 
und kocht das Schwein Sährimmer, das jeden Abend wieder leben
dig wird, und bewirtet damit die Helden in Walhalla jeden Tag. '0 

Dieser romantische Geist hat nun in Romanen und Trauer
spielen eine Höhe und Vollkommenheit erreicht, über welche 
hinaus er ohne Selbstverflüchtigung schwerlich zu gehen vermag, 
und welche man in der ganz gemeinen Sprache unbedenklich 
schon Tollheit oder Wahnwitz nennen kann, wenn auch nicht in 
der Kunstsprache. Von den Trauerspielen an des ohnehin nicht 
verstandreichen Werners bis hinauf zu dem Yngurd und der Al
baneserin des verstandüberreichen Müllners regiert ein seltner, 
luftiger, keines Bodens bedürftiger Wahnwitz die Charaktere und 
dadurch sogar einen Teil der Geschichte, deren Schauplatz eigent- %0 

lich im Unendlichen ist, weil verrückte und verrückbare Charak
tere jede Handlung, die man will, motivieren und rücken können. 
Sogar bei den größten Genien anderer Völker und früherer Zeiten 
sucht man Kunst-Verrückungen und Anamorphosen und Ana
grammen des Verstandes, wie z. B. in des gedachten Proselyten 
Luther oder Attila, umsonst. Sogar ein Sophokles· glaubte, von 
seinen erb süchtigen Kindern des Alterwahnwitzes angeklagt, sie 
durch ein so verstandreiches Trauerspiel wie der Ödipus zu Boden 
zu schlagen; aberin unserer Zeit würde wohl ein deutscher Sopho
kIes vor Gericht den Beweis seines Verstandes durch kein anderes '0 
Gedicht führen als durch eines, worin er seinen Haupt-Charak
teren den ihrigen genommen hätte. 

Dieser romantische Kunst-Wahnwitz schränkt sich glücklicher
weise nicht auf das Weinen ein, sondern erstreckt sich auch auf 
das Lachen, was man Humor oder auch Laune nennt. Ich will hier 
der Vorreden-Kürze wegen mich bloß auf den kraftvollen Fried-
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rieh Ho.ffmann berufen, dessen Callotische Phantasien ich früher 
in einer besondern Vorrede schon empfohlen und gepriesen, als 
er bei weitem weniger hoch, und mir viel näher stand. Neuerer 
Zeit nun weiß er allerdings die humoristischen Charaktere - zu
mal in der zerrüttenden Nachbarschaft seiner Morgen-, Mittag-, 
Abend- und Nachtgespenster, welche kein reines Taglicht und 
keinen festen Erdboden mehr gestatten - zu einer romantischen 
Höhe hinaufzutreiben, daß der Humor wirklich den echten Wahn
witz erreicht; was einem Aristophanes und Rabelais und Shake-

10 speare nie gelingen wollen. Auch der heitere Tieck tat in frühem 
Werken nach diesen humoristischen Tollbeeren einige glückliche 
Sprünge, ließ aber als Fuchs sie später hangen und hielt sieh an 
die Weinlese der Bacchusbeeren der Lust. --

Dieses wenige reiche hin, um zu zeigen, wie willig und freudig 
der Verfasser den hohen Stand- und Schwebepunkt der jetzigen 
Literatur anerkenne. Unstreitig ist jetzo die Belladonna (wie man 
die Tollkirsche nennt) unsere Muse, Primadonna und Madonna, 
und wir leben im poetischen Tollkirschenfest. Desto erfreulicher 
ist es, daß auch die Lesewelt diese poetische Hinaufstimmung auf 

'0 eine freundliche Weise begünstigt durch ihre Teilnahme, und daß 
sie, wie das Morgenland, Verrückte als Heilige ehrt, und was sie 
sagen, für eingegeben hält. Überhaupt eine schöne Lorbeer- und 
Kirschlorbeerzeit! --

Bei allen neuen zweiten Ausgaben wird es dem Verfasser, der 
sie so gern zu recht verbesserten machen möchte, von neuem 
schmerzhaft, daß keine sbiner Dichtungen ein um- und eingrei
fendes Kunsturteil über Charaktere und Geschichte und Sprache 
jemal hat erobern können. Mit einem allgemeinen Lobe bis zur 
Übertreibung und mit einem ähnlichen Tadel bis zu einer noch 

'0 größern ist einem rechtschaffenen Künstler nicht gedient und ge
holfen. Natürlicherweise wurden zweite Auflagen noch weniger 
beurteilt und geprüft als erste, und der Verfasser sah jeden Abend 
vergeblich auf ein Lob seiner Strenge gegen sich selber auf. Wie 

.gern er aber bessert und streicht - noch mehr als ein Wiener 
Schauspieldirektor, der bloß fremde Stücke zerstückt - und wie 
emsig er aus jedem bedornten oder gestachelten Tadel, sei er ent-
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weder Rose oder Wespe, den Honig der Besserung saugt, dies 
könnte ein Kunstrichter erfahren, ohne mehr Bücher zu lesen als 
zwei, nämlich die zweite Ausgabe neben der ersten; ja sogar aus 
einem einzigen könnte er alles wegbekommen, wenn er einen 
Herrn Verleger bloß um gefällige Vorzeigung des letzten, mit 
weisen Runzeln und mit Druck- und Dintenschwärze zugleich 
durchfurchten Alt-Exemplars ersuchte: der Mann würde im 
Buchladen sich wundem über das Bessern, ihm so gerade gegen
über. 

Aber, wie leider gesagt, gegenwärtig wird in Deutschland wenig '0 
Belletristisches 'rezensiert, und die Taschenkalender sindhierwühl 
die einzigen Ausnahmen von Belang, nämlich ihre verschiedenen 
kleinen Aufsätze und die verschiedenen kleinen Urteile dazu. 

Es ist eigentlich ziemlich spät, daß ich erst nach 28 Jahren sage, 
was die beiden Titel des Buchs sagen wollen. Der eine )}unsicht
hare Loge« soll etwas aussprechen, was sich auf eine verborgne 
Gesellschaft bezieht, die aber freilich so lange im Verborgnen 
bleibt, bis ich den dritten oder Schlußband an den Tag oder in die 
Welt bringe. Noch deutlicher läßt sich der zweite Titel )}Mumien« 
erklären, der mehr auf meine Stimmung, so wie jener mehr auf %0 

die Geschichte, hindeutet. Überall werden nämlich im Werke die 
Bilder des irdischen Vorüberfliegens und Verstäubens, wie ägyp
tische Mumien und griechische Kunst-Skelette, unter den Lust
barkeiten und Gastmahlen aufgestellt. Nun soll aber die Poesie 
mehr das Entstehen als das Vergehen zeigen und schaffen und 
mehr das Leben auf den Tod malen als das Gerippe auf das Leben. 
Der Musenberg soll als der höchste, alle W ülken überflügelnde 
Berg, der uns sowohl den Himmel als die Erde heller schauen läßt 
und zugleich die Sternbilder und den blumigen Talgrund uns 
näher bringt, dieser soll der Ararat der im Wasser arbeitenden und 30 

schiffbrüchigen Menschh~it sein; wie sich in der Mythe' Deuka
lion und Pyrrha aus der Sündflut auf dem Parnassus erretteten. 
So verlangt es besonders unser Goethe und dichtet darnach; die 
Dichtkunst soll nur erheitern und erhellen, nicht verdüstern und 
bewölken. - Und dies glaub' ich auch; ja ohne eine angeborne 

1 Ovid. Metamorph. VI. 
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unwillkürliche - was man eben Hoffnung und Erinnerung nennt
wäre keine Wirklichkeit zu ertragen, wenigstens zu genießen. -

Aber ebenso gewiß ist es, daß gerade die Jugend, diese leben
dige Poesie, mitten unter ihren Blütenästen (für sie aber schon 
Fruchtäste) und auf ihren sonnigen warn;ten Anhöhen nichts lieber 
dichtet und gedichtet liest als Nachtgedanken; und nicht nur vor 
der liebekranken Jungfrau, sondern auch vor dem liebestarken 
Jüngling - der darum einem Schlachttode weit begeisterter ent
gegenzieht als ein Alter - schweben die Gottesäcker als hangende 

10 Gärten in Lüften, und sie sehnen sich hinauf. Die Jugend kennt 
nur grüne blumige Grabhügel, aber das Alter offne Gräber ohne 
grünende Wände. 

Diese jugendliche Ansicht komme nun dem Verfasser, der in 
einem für ihn noch jugendlichen Alter schrieb, bei seinen zu häu
figen Grablegungen und seinen Nachtstücken der Vergänglich
keit in diesem Werke zugute. - Indes ist hier eben eine nicht zu 
furchtsame Rechtfertigung notwendig; denn da wir doch einmal 
alle in der immer vernichtenden und vernichtet-werdenden Zeit 
fortschwimmen und wir auf den kleinen Gräbchen jeder Minute 

20 in das große der letzten Stunde steigen müssen: so kann hier kein 
scheues Seitwärtsschielen der Poesie - was etwa bei Übeln gelten 
könnte, die nur einzelne und nur zeitweise ergreifen -, sondern 
bloß ein tapferes Aufwärtsschauen dichterisch und erquickend 
werden. Die Poesie mache nur keck die Erdgruft auf, aber sie zeige 
auch, wie sie zwischen zwei Halbh'immeln liegt und wie wir aus 
dem zugedeckten uns dem aufgedeckten zudrehen. - Und wenn 
wir nur als spielende Eintagmücken, eigentlich Einabendrnücken 
in den Strahlen der untergehenden Sonne uns sonnen und dann 
senken: so geht nicht bloß die Mücke, auch die Sonne unter; aber 

30 im weiten Freien der Schöpfung, wo kein Erdboden sich da
zwischenstellt, haben Sonnen und Geister keinen Untergang und 
kein Grab. 

Und so mögen denn diese zwei Mumien, weniger mit neuen 
Gewürzen zur Fortdauer einbalsamiert als hie und da mit den 
Zeichen-Binden anders eingewickelt, sich wieder der frühern Zu
ziehung und Einladung zu den Gastmahlen der Leser zu erfreuen 
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haben! Und die dritte oder Schlußmumie soll nachgeschickt wer
den - als die dritte Parze im schönen griechischen Sinne -, wenn 
nicht den Mumien-Vater selber vorher das Schicksal zur großen 
Mumie macht. Also.im einen und im andern Falle kann es an einer 
dritten Schlußmumie nicht fehlen. 

Baireuth den 24ten Jun. 1821. 

Jean Paul Fr. Richter .. 



VORREDNER 

in Form einer Reisebeschreibung 

Ich wollte den Vorredner anfangs in Sichersreuth oder Alexan
dersbad bei W onsiedel verfertigen, wo ich mir das Podagra wieder 
in die Füßen hinunterbaden wollte, das ich mir bloß durch gegen
wärtiges Buch zu weit in den Leib hinaufgeschrieben. Aber ich 
habe mir meinen Vorredner, auf den ich mich schon seit einem 
Jahre freue, aus einem recht vernünftigen Grunde bis heute auf
gespart. Der recht vernünftige Grund ist der Fichtelberg, auf 

10 welchen ich eben fahre. - Ich muß nun diese Vorrede schreiben, 
damit ich unter dem Fahren nicht aus der Schreibtafel und Kutsche 
hinaussehe, ich meine, damit ich die grenzenlose Aussicht oben 
nicht wie einen Frühling nach Kubikruten, die Ströme nach Ellen, 
die Wälder nach Klaftern, die Berge nach Schiffpfunden, von 
meinen Pferden zugebröckelt bekomme, sondern damit ich den 
großen Zirkus und Paradeplatz der Natur mit allen seinen Strö
men und Bergen auf einmal in die aufgeschlossene Seele nehme. -
Daher kann dieser Vorredner nirgends aufhören als unweit des 
Ochsenkopfs, auf dem Schneeberg. 

20 Das nötigt mich aber, unterweges mich in ihm an eine Menge 
Leute gesprächsweise zu wenden, um nur mit ihm bis auf den 
Ochsenkopfhinauf zu langen; ich muß wenigstens reden mit Re
zensenten - Weltleuten - Holländern - Fürsten - Buchbindern
mit dem Einbein und der Stadt Hof - mit Kunstrichtern und mit 
schönen Seelen, also mit neun Parteien. Es wird mein Schade nicht 
sein, daß ich hier, wie es scheint, in den Klimax meiner Pferde 
den Klimax der Poeten verflechte ..... 

Der Wagen stößet den Verfasser dermaßen, daß er mit Nro. I, 
den Rezensenten, nichts Vernünftiges sprechen; sondern ihnen 

30 bloß er:zählen will, was sein guter grauer Schwiegervater begeht-
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nämlich aUe Tage seinen ordentlichen Mord und Totschlag. Ich 
geb' es zu, viele Schwiegerväter können hektisch sein, aber wenige 
sind dabei in dem Grade offizineU und arsenikalisch als meiner, 
den ich in meinem Hause - ich hab's erst aus HaUers Physiologie 
T. 11. erfahren, daß Schwindsüchtige mit ihrem Atem Fliegen 
töten können - statt eines giftigen Fliegenschwamms mit Nutzen 
verbrauche. Der Hektiker wird nicht klein geschnitten, sondern 
er gibt sich bloß die kleine Mühe, den ganzen Morgen statt einer 
Seuche in meinen Stuben zu grassieren und mit dem Schirokko
wind seines phlogistischen Atems aus seiner Lunge der Fliegen '0 

ihre anzuwehen; aber die Rezensenten können sich leicht denken, 
ob so kleine Wesen und Nasen, die sich keinen an"timephitischen 
Respirator vom Herrn Pilatre de Rozier applizieren können, einen 
solchen abscheulichen Schwaden auszuhalten fähig sind. Die 
Fliegen sterben hin wie - Fliegen, und statt der bisherigen Mük
ken-Einquartierung hab' ich bloß den guten giftigen Schwieger
vater zu beköstigen, der mit ihnen auf den Fuß eines Mücken
Freund-Hein umgeht. Nun glaub' ich, den ordentlichen guten 
Rezensenten einem Schwiegervater von solchem Gift und Wert 
gleichsetzen zu dürfen; ja ich möchte jenen bei der Hand anfassen 20 

und, auf den grassierenden Phthisiker hindeutend, ihn anfeuern 
und fragen: »ob er nicht merke, daß er selber gar nicht zu ver
achten sei, sondern daß er - wenn der Hektikus, mit seinen Lun
genflügeln das feinste und nötigste Miasma unter die Fliegen 
,wehend, ein edles seltenes Glied in der naturhistorischen Welt 
vorsteUe - ein ebenso nützliches in der literarischen ausmache, 
wenn er, in der Gelehrtenrepublik auf- und abschleichend, das 
summende Insektengeflügel mit seinem ätzenden Atem so treffend 
anhauche, daß es krepiere wie eine Heuschreckenwolke -; ob er 
dieses und noch besseres, möcht' ich den Rezensenten fragen, 30 

nicht merke und nicht daraus schließe, daß der Vorredner 
zu der unsicluharen Loge dies zehnmal weitläuftiger haben 
werde?« -

Er hat es aber natürlicherweise viel kürzer, weil ich sonst auf 
den Ochsenkopfhinaufkäme mitten in der Vorrede, ohne nur der 
Welt/eute gedacht zu haben, geschweige der andern. 
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Diese wollen nun die zweite Nummer und Sprosse meines Auf
klimmers abgeben - Campe wirft nicht ungeschickt durch dieses 
Wort den Klimax aus seinen und meinen Büchern -; allein ich 
werde wenig mehr bei ihnen anzubringen haben als eine Recht
fertigung, daß ich mich in meinem Werke zu oft anstellte, als 
macht' ich mir aus der Tugend etwas und aus jener Schwärmerei, 
die so oft den Namen Enthusiasmus trägt. Ich besorge wahrhaftig 
nicht, daß vernünftige Leute meine Anstellung gar für Ernst an
sehen; ich hoffe, wir trauen beide einander zu, daß wir das Lächer-

10 liche davon empfinden, statt der Namen der Tugenden diese selber 
haben z.u wollen - und heutzutage sind die wenigsten von uns zu 
den tollen Philosophen in Lagado (in Gullivers Reisen) zu rech
nen, die aus Achtung für ihre Lunge die Dinge selber statt ihrer 
Benennungen gebrauchten und allemal in Taschen und Säcken die 
Gegenstände mitbrachten, worüber sie sich unterhalten wollten. 
Aber ob man mir nicht eben dies verdenken wird, daß ich Namen 
so oft gebrauche, die nicht viel modischer als die Sache selber sind 
und deren man sich in Zirkeln von Ton, so wie der Namen »Gott, 
Ewigkeit«, gern enthält, darüber lässet sich disputieren. Inzwischen 

20 seh' ich doch auf der andern Seite auch, daß es mit der Sprache 
der Tugend wie mit der lateinischen ist, die man jetzo zwar nicht 
mehr gesprochen, aber doch geschriehen duldet und die deswegen 
längst aus dem Mund in die Feder zog. Ich berufe mich überhaupt 
auf einsichtige Rezensenten, ob wir dichtenden Schriftsteller ohne 
tugendhafte Gesinnungen, die wir als poetische Maschinen ge
brauchen so wie die ebenso fabelhafte Mythologie, nur eine Stun
de auszukommen vermögen und ob wir nicht zum Schreiben hin
längliche Tugend haben müssen als Wagenwinde, Steigeisen, 
Montgolfiere und Springstab unsrer (gedruckten) Charaktere -

50 widrige~falls gefallen wir keiner Katze; und es ergeht den armen 
Schauspielern auch nicht anders. Freilich Autoren, die über Poli
tik, Finanzen, Höfe schreiben, interessieren gerade durch die ent
gegengesetzten Mittel - Eben damit kann sich ein Schreiber dek
ken, der in seine Charaktere das, was die Poeten und Weiber ihr 
Herz nennen, eingeheftet; es muß drin hangen (nicht nur in ge
schilderten, auch in lebenden Menschen), es mag Wärme haben 
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oder nicht; ebenso versieht der Büchsenmacher die Windbüchsen 

so gut mit einer Zündpfanne wie Feuergeschoß, ob gleich nur mit 
Wind getrieben wird .... Es kann wahrlich um den ganzen Fichtel
berg kein so kalter pfeifen als gerade im Holzweg, wo eben mein 
Wagen mitten im Auguste geht. ... 

Mit Nro. 3, den Holländern, wollt' ich mich in meinem Kasten 
zanken wegen ihres Mangels an poetischem Geschmack: das war 
alles. Ich wollte ihnen vorwerfen, daß ihrem Herzen ein Ballen
binder näher liege als ein Psalmist, ein Seelenverkäufer näher als 
ein Seelenmaler, und daß das ostindische Haus keinem einzigen ,0 

Poeten eine Pension auswerfen würde als bloß dem alten Orpheus, 
weil seine Verse Flüsse ins Stocken sangen und man also sein Ha
berrohr und seine Muse anstatt der belgischen Dämme gebrauchen 
könnte. Ich wollte den Niederländern den kaufmännischen Unter
schied zwischen Schönheit und Nutzen nehmen und ihnen es hin
unterschreiben, daß Armeen, Fabriken, Haus, Hof, Äcker, Vieh 
nur das Schreib- undArbeitszeug derSeele wären, womit sie einige 
Gefühle, worauf alle Menschentätigkeit auslauft, errege, erhebe 
und äußere, daß den indischen Kompagnien Schiffe und Inseln 
dazu dienten, wozu den poetisthen Reime und Federn taugten, 20 

und daß Philosophie und Dichtkunst die eigentlichen Früchte und 
Blüten am Baume des Erkenntnisses ausmachten, aber alle Ge
werb- und Finanz- und Staat-Wissenschaften und Kameralkorre
spondenten und Reichsanzeiger bloß die einsaugenden Blätter 
wären und der Splint, der Wurzeln-Efeu und das unter dem 
Baume treibende Aas. - Ich wollt' es sagen; ließ es aber bleiben, 
weil ich besorgte, die Deutschen merkten es, daß ich unter Hol
ländern bloß - sie selber meine; denn wie käm' ich auch sonst 
unter die mit Tee ausgelaugten belgischen Schlafröcke? - Ich 
habe ohnehin wenig mehr zu fahren und viel noch abzu- 50 

fertigen; 
Ich untersag' es den europäischen Landständen, ITlein Werk 

Nro. 4 einem Fürsten zu geben, weil er sonst dabei ein
schläft; welches ich - da ein fürstlicher Schlaf nicht halb so 
spaßet wie ein homerischer - recht gern geschehen lasse, so
bald die europäischen Landstände das Gesetz wie ein Arcuc-
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do' SO über die Landeskinder wölben, daß sie der Landesvater 
im Schlafe nicht erdrücken kann, er mag sich darin werfen, wie 
er will, auf die Seiten, auf den Rücken oder auf den Bauch. 

Da hundert Buchbinder Nro. 5 mich unter den Arm und in die 
Hände nehmen werden, um mich ganze Wochen früher zu lesen 
als zu beschneiden und zu pressen - gute Rezensenten täten gewiß 
das Widerspiel-: so müssen die guten Rezensenten auf die Buch
binder warten, die Leser auf die Rezensenten und ich auf die Leser, 
und so darf ein einziger Unglückvogel uns alle verhetzen und in 

10 den Sumpf ziehen; aber wer kanns den Buchbindern verbieten als 
ich, der ich in dieser Nachricht an Buchbinder mein Buch für der
gleichen Binder eigenhändig konfisziere? 

Mit dem Einbein, der sechsten Nummer, viel zu reden, wie ich 
verhieß, verlohnt der Mühe gar nicht, da ich das Ding selber bin 
und noch überdies der einbeinige Autor heiße. Die Höfer (die 
Einwohner der Stadt Hof, der 7ten Nr.), worunter ich hause, muß
ten mich mitdiesemanti-epischen Namenbelegen, weil mein linkes 
Bein bekanntlich ansehnlich kürzer ist als das andre und weil noch 
dazu unten mehr ein Quadrat- als Kubikfuß dransitzt. Es ist mir 

20 bekannt, Menschen, die gleich den ostindischen Hummern eine 
kurze Schere neben der langen haben, können allerdings sich mit 
der chaussure behelfen, die ihre Kinder ablegen; aber es ist ebenso 
unleugbar, daß das Zipperlein einem solchen Mann dennoch an 
beiden Füßen kneift und diesen den verdammtesten spanischen 
Stiefel anschraubt, den je ein Inquisit getragen. 

Ich hätte gar nicht sagen sollen, daß ich mit meinem lieben Hof 
in Voigtland schriftlich am Fichtelberge sprechen wollte, da ichs 
mündlich kann und mein eigener Kerl daraus herist. Mein Wunsch 
und Zweck in einem solchen Werke wie diesem ist und bleibt 

30 bloß der, daß diese betag~e und bejahrte Stadt den Schlaf, den ich 
ihr darin mit den harten Federn einer Gans einflößen will, auf den 
weichen dieses Tiers genießen möge ..... 

- Endlich hab' ich nun den Ochsenkopf. -

, Das ist ein Gehäuse in Florenz - in Krünitz' ökon. Enzykl. 2.. B. ists ab
gebildet-, worin die Mutter bei Strafe das Kind unter dem Säugen legen muß, 
um es nicht im Schlummer zu erquetschen. 
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Diese Zeile ist kein Vers, sondern nur ein Zeichen, daß ich dro
ben war und da viel tat: meine Sänfte wurde abgeschnallet und ich 
mit geschlossenen Augen hineingeschafft, weil ich erst auf dem 
Schneeberg, der Kuppel des Fichtelgebirgs, mich umsehen will .... 
Unter dem Aussteigen strömte vor meinem Gesicht eine ätherische 
Morgenluft vorüber; sie drückte mich nicht mit dem schwülen 
West eines Trauerfächers, sondern hob mich mit dem Wehen 
einer Freiheitfahne .... Wahrhaftig ich wollte unter einem Luft
schiffe ganz andre Epopöen und unter einer Täucherglocke ganz 
andre Feudalrechte schreiben, als die Welt gegenwärtig hat.... '0 

Ich wünschte, Nro. 8, die Kunstrichter würden in meinerSänfte 
mitgetragen und ich hätte ihre Hände; ich würde sie drücken und 
sagen: Kunstrichter unterschieden sich von Rezensenten wie 
Richter von Nachrichtern - Ich würde ihnen gratulieren zu ihrem 
Geschmack, daß er, wie der eines Genies, dem eines Kosmopoliten 
gleiche und nicht bloß einer Schönheit räuchere - etwa der Fein
heit, der Stärke, dem Witze-, sondern daß erin seinem Simultan
tempel und Pantheon für d.ie wunderlichsten Heiligen Altäre und 
Kerzen dahabe, für Klopstock und Crebillon und Plato und 
Swift ...• Gewisse Schönheiten, wie gewisse Wahrheite,,· - wir 20 

Sterbliche halten beide noch für zweierlei - zu erblicken, muß 
man das Herz ebenso ausgeweitet und ausgereinigt haben wie den 
Kopf .... Es hängt zwischen Himmel und Erde ein großer Spiegel 
von Kristall, in welchen eine verborgne neue Welt ihre großen 
Bilder wirft; aber nur ein unbeflecktes Kindes-Auge nimmt sie 
wahr darin, ein besudeltes Tier-Auge sieht nicht einmal den Spie
gel. .•. Nur einen öffentlichen Richter, den mein Herz verehrt, 
schenke mir dieses Jahr, und wär' er auch wider mich parteiisch; 
denn ein parteilicher dieser Art fallet ein lehrreicheres Urteil als 
ein unparteiischer aus der Wochentag-Kaste. 30 

Über den Plan eines Romans (aber nicht über die Charaktere) 
muß man schon aus dem ersten Bande zu urteilen Befugnis haben; 
alle Schönheit und Ründe, mit der die folgenden Bände den Plan 
aufwickeln, nimmt ja die Fehler und Sprünge nicht weg, die er 
im ersten hatte. Ich wüßte überhaupt keinen Band und kein Heft, 
worin der Autor recht hätte, den Leser zu ärgern. Die Nähe des 
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Schneeberges hindert,mich, es zu beweisen, daß die französische 
Art zu erzählen (z. B. im Candide) die abscheulichste von der Welt 
und daß bloß die um3tändliche, dem Homer oder Voß oder ge
meinen Manne abgesehene Art die interessanteste ist. Ferner käm' 
ich auf dem Schneeberg an, eh' ichs nur halb hinaus bewiesen 
hätte, daß wir Belletristen (ein abscheulicher Name!) insgesamt 
zwar den Aristoteies für unsern magister sententiarum und seine 
Gebote für unsre 39 Artikel und 50 Dezisionen halten sollten -
daß wir aber doch für nichts von ihm so viele Achtung zu tragen 

10 hätten als für seine drei Einheiten (die ästhetische Regeldetri), 
gegen die nicht einmal Romane sündigen sollten. Der Mensch 
interessiert sich bloß für Nachharschaftund Gegenwart; der wich
tigste Vorfall, der in Zeit oder Raum sich von ihm entfernt, ist 
ihm gleichgültiger als der kleinste neben ihm; so ist er, wenn er 
die Vorfälle erlebt, und mithin auch so, wenn er sie lieset. Darauf 
beruht die Einheit der Zeit und des Orts. Also der Anfang in der 
Mitte einer Geschichte, um daraus zum anfangenden Anfang zu
rückzuspringen - das zeitwirre Ineinanderschütteln der Szenen -
Episoden - so wie das Knüpfen mehrer Hauptknoten, ja sogar 

20 das Reisen in Romanen, das den Maschinengöttern ein freies,aber 
uninteressantes Spiel erlaubt - - kurz alle Abweichungen von 
dem Tom Jones und der Klarissa sind Sekunden und Septimen im 
Aristotelischen Dreiklang. Das Genie kann zwar alles gutmachen; 
aber Gutmachen ist nicht aufs beste machen, und glänzende ver
klärte Wundenmale sind am Ende doch Löcher am verklärten 
Leibe. Wenn manche Genies die Kraft, die sie aufs Gutmachen 
übertretner Regeln wenden müssen, in der Befolgung derselben 
arbeiten ließen: sie täten mehr Wunder als der heilige Martin, der 
ihrernicht mehr bewerkstelligte als zweihundertundsechs-Goethe 

30 in seiner Iphigenie und Klinger in seiner Medea tuns vielleicht 
dem heiligen Martin zuvor ..•. 

- - Gegenwärtigträgt man das Einbein (mich) über den Fichtel
see und über zwei Stangen, die statt einer Brücke über diese be
mooste Wüste bringen. Zwei Fehltritte der Gondelierer, die mich 
aufgeladen, versenken, wenn sie geschehen, einen Mann in den 
Fichtelsumpf, der darin an seinem Vorredner arbeitet und der mit 
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acht Nummern Menschen gesprochen und dessen Werk zum 
Glück schon in Berlin ist. ... Berge über Berge werden jetzo wie 
Götter aus der Erde steigen, die Gebirge werden ihre Arme länger 
ausstrecken und die Erde wird wie eine Sonne aufgehen und dann 
wird ihre weiten Strahlen ein Menschen-Blick verknüpfen und 
meine Seele wird unter ihrem Brennpunkt glühen ..... Nach 
wenigen Schritten und Worten ist die Vorrede aus, auf die ich 
mich so lang gefreuet, und der Schneeberg da, auf dem ich mich 
erst freuen soll. - Es ist gut, wenn ein Mensch seine Lebensereig
nisse so wunderbar verflochten hat, daß er ganz widersprechende 10 

Wünsche haben kann, daß nämlich der Vorredner dauere und der 
Schneeberg doch komme. 

- - In diesen Gegenden ist alles still, wie in erhabnen Menschen. 
Aber tiefer, in den Tälern, nahe an den Gräbern der Menschen 
steht der schwere Dunstkreis der Erde auf der einsinkenden Brust, 
zu ihnen nieder schleichen Wolken mit großen Tropfen und 
Blitzen, und drunten wohnt der Seufzer und der Schweiß. Ich 
komme auch wieder hinunter, und ich sehne mich zugleich hinab 
und hinauf Denn der irre Mensch - die ägyptische Gottheit, ein 

, Stückwerk aus Tierköpfen und Menschen-Torsos - streckt seine .0 

Hände nach entgegengesetzten Richtungen aus und nach dem 
ersten Leben und nach dem zweiten: seinen Geist ziehen Geister 

und Körper. So wird der Mond von der Sonne und Erde zugleich 
gezogen, aber die Erde legt ihm ihre Ketten an, und die Sonne 
zwingt ihn bloß zu Ausweichungen. Diesen Widerstreit, den kein 
Sterblicher beilegt, wirst du, geliebter Leser, auch in diesen Blät
tern finden; aber vergib ihn mir wie ich dir. Und ebenso habe für 
unverhältnismäßige Ausbildung die Nachsicht des Menschen
kenners. Eine unsichtbare Hand legt den Stimmhammer an den 
Menschen und seine Kräfte - sie überschraubt, sie erschlafft Saiten ~. 
- oft zersprengt sie die feinsten am ersten - nicht oft nimmt sie 
einen eilenden Dreiklang aus ihnen - endlich wenn sie alle Kräfte 
auf die Tonleiter der Melodie gehoben: so trägt sie die melodische 
Seele in ein höheres Konzert, und diese hat dann hienieden nur 
wenig ge tönet. - - -

..•. Ich schrieb jetzt eine Stunde nicht; ich bin nun auf dem 
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Schneeberg, aber noch in der Sänfte. Erhabne Paradiese liegen 
um mich ungesehen, wie um den eingemauerten Menschengeist, 
zwischen dem und dessen höherem Mutterland der dunkle Men
schenkörper innen steht; aber ich habe mich so traurig gemacht, 
daß ich in das schmetternde Trommeten- und Laubhüttenfest, 
das die Natur von einem Gebirge zum andern begeht, nicht hin
eintreten will: sondern erst wenn die Sonne tiefer in den Himmel 
gesunken und wenn in ihren Lichtstrom der Schattenstrom der 
Erde fällt, dann wird unter die stummen Schatten noch ein neuer 

10 beglückter stiller Schatten gehen. - - Aufrichtiger zu sprechen, 
ich kann bloß von euch - ihr schönern Leser, deren geträumte, 
zuweilen erblickte Gestalten ich wie Genien auf den Höhen des 
Schönen und Großen wandeln und winken sah - nicht Abschied 
nehmen; ich bleibe noch ein wenig bei euch, wer weiß, wann und 
ob die Augenblicke, wo unsre Seelen über einem zerstiebenden 
Blatte sich die Hände geben, je wiederkommen - vielleicht bin 
ich hin, vielleicht du, bekannte oder unbekannte teuere Seele, von 
welcher der Tod, wenn er vorbeigeht und die unter Körnern und 
Regentropfen gebückte Ähre erblickt, bemerkt: sie ist schon 

20 zeitig. - Und gleichwohl was kann ich jenen Seelen in den Augen
blicken des Abschieds, die man so gern mit tausend Worten über
laden möchte und eben deswegen bloß mit Blicken ausfüllt, noch 
zu !>agen haben oder zu sagen wissen, als meine ewigen Wünsche 
für sie: findet auf diesem (von uns Erdball genannten) organischen 
Kügelchen, das mehr hegraset als hehlümet ist, die wenigen Blumen 
im Nebel, der um sie hängt - seid mit euren elysischen Träumen 
zufrieden und begehret ihre Erfüllung und Verkörperung (d.h. 
Verknöcherung) nicht; denn auf der Erde ist ein erfüllter Traum 
ohnehin Moß ein wiederholter - von außen seid, gleich eurem Kör-

30 per, von Erde, und bloß innen beseelt und vom Himmel; und 
haltet es für schwerer und nötiger, die zu lieben, die euch ver
achten, als die, die euch hassen - und wenn unser Abend. da ist, 
so werfe die Sonne unsers Lebens (wie heute die draußen) die 
Strahlen, die sie vom irdischen Boden weghebt, an hohe goldne 
Wolken und (als wegweisende Arme) an höhere Sonnen; nach 
dem müden Tage des Lebens sei unsre Nacht gestirnt, die.heißen 
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Dünste desselben schlagen sich nieder, am erkalteten hellen Hori
zont ziehe sich die Ahendröte langsam um Norden herum, und bei 
Nord-Osten lodere für unser Herz die neue Morgenröte auf ..•••. 

•••• Nun tritt auch die Erdensonne auf die Erdengebirge und 
von diesen Felsenstufen in ihr heiliges Grab; die unendliche Erde 
rückt ihre großen Glieder zum Schlafe zurecht und schließet ein 
Tausend ihrer Augen um das andre zu. Ach welche Lichter und 
Schatten, Höhen und Tiefen, Farben und Wolken werden draußen 
kämpfen und spielen und den Himmel mit der Erde verknüpfen
sobald ich hinaustrete (noch ein Augenblick steht zwischen mir 10 

und dem Elysium), so stehen alle Berge von der zerschmolzenen 
Goldstufe, der Sonne, überflossen da - Goldadern schwimmen 
auf den schwarzen Nacht-Schlacken, unter denen Städte undTäler 
übergossen liegen - Gebirge schauen mit ihren Gipfeln gen Him
mel, legen ihre festen Meilen-Arme um die blühende Erde, und 
Ströme tropfen von ihnen, seitdem sie sich aufgerichtet aus dem 
uferlosen Meer - Länder schlafen an Ländern, und unbewegliche 
Wälder an Wäldern, und über der Schlafstätte der ruhenden Riesen 
spielet ein gaukelnder Nachtschmetterling und ein hüpfendes 
Licht, und rund um die große Szene zieht sich wie um unser Leben ." . 
ein hoher Nebel .. - - Ich gehe jetzo hinaus und sink' an die ster
bende Sonne und an die entschlafende Erde. 

Ich trat hinaus - -

Auf dem Fichtelgebirg, im Erntemond 1792. 
Jean Pau) 
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Verlobung-Schach - graduierter Rekrut - Kopulier-Katze 

Meines Erachtens war der Obristforstmeister von Knör bloß 
darum so unerhört aufs Schach erpicht, weil er das ganze Jahr 
nichts zu tun hatte als einmal darin der Gast, die Santa Hermandad 
und der te ure Dispensationbullen-Macher der Wildmeister zu 
sein. Der Leser wird freilich noch von keiner so unbändigen Lieb
haberei gehört haben, als seine war. Das wenigste ist, daß er alle 
seine Bediente aus dem Dorfe Strehpenik verschrieb, wo man 

10 durch das Schach so gut Steuerfreiheit gewinnt als ein Edelmann 
durch einen sächsischen Landtag, damit er (obwohl in anderem 
als katonischen Sinne) ebenso viele Gegner als Diener hätte -
oder daß er und ein oberysselscher Edelmann in Zwoll mehr Post
geld verschrieben als verreiseten, weil sie Schach auf 250 Meilen 
nicht mit Fingern, sondern Federn zogen - Auch das kann man 
sich gefallen lassen, daß er und die Kempelsche Schachmaschine 
Briefe miteinander wechselten und daß des hölzernen Moslems 
Konviktorist und Adjutant, Herr v. Kempele, ihm in meinem Bei
sein aus der Leipziger Heustraße im Namen des Muselmanns zu-

'0 rückschrieb, dieser rochiere - Man wird seine Gedanken darüber 
haben, daß er noch vor zwei Jahren nach Paris abfuhr, um ins 
Palais royal und in die Societe du Salon des Echecs zU gehen und 
sich darin als Schachgegner niederzusetzen und als Schachsieger 
wieder aufzuspringen, wiewohl er nachher in einer demokratischen 
Gasse vie-l zu sehr geprügelt wurde, da er im Schlafe schrie: gar
dez la Reine - Bloß frappieren kanns einen und den andern, daß 
seine Tochter ihm nie einen neuen Hut oder eine neue Soubrette, 
die ihn ihr ansteckte, anders abgewann als zugleich mit einem 
Schach - - Aber darüber wundert und ärgert sich alles, was mich 

'0 lieset, Leute von jedem Geschlecht und jedem Alter, daß der 
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Obristforstmeister geschworen hatte, seine Tochter keiner andern 
Bestie in der ganzen Ritterschaft z~ geben, als einer, die ihr außer 
dem Herzen noch ein Schach abgewänne - und zwar in sieben 
Wochen. 

Sein Grund und Kettenschluß war der: )Ein guter Mathema
tiker ist ein guter Schachspieler, also dieser jener - ein guter Ma
thematiker weiß die Differentialrechnung zehnmal besser als ein 
elender - und ein guter Differentialrechenmeister versteht sich so 
gut als einer aufs Deployieren und Schwenken 1 und kann mithin 
seine Kompagnie (und seine Frau vollends) zu jeder Stunde kom- 10 

mandieren - und warum sollte man einem so geschickten, so er
fahrnen Offizier seine einzige Tochter nicht geben?« - Der Leser 
hätte sich gewiß sogleich ans Schachbrett hingesetzt und gedacht, 
der Zug einer solchen Quaterne aus dem Brette, wie die Tochter 
eines Obristforstmeisters ist, sei ja außerordentlich leicht; aber er 
ist verdammt schwer, wenn der Vater selbst hinter dem Stuhle 
passet und der Tochter jeden Zug angibt, womit sie ihren König 
und ihre Tugend gegen den Leser decken soll. 

Wers hörte, begriff gar nicht, warum die Frau Obristforst
meisterin, welche lange Gesellschaftdame einer Gräfin von Ebers- 20 

dorf gewesen, bei ihrem feinen Gefühl und ihrer Frömmigkeit 
eine solche Jägerlaune dulde; sie hatte aber eine herrnhutische 
durchzusetzen, welche begehrte, daß das erste Kind ihrer Tochter 
Ernestine für den Himmel sollte groß gezogen werden, nämlich: 
acht Jahre unter der Erde - )Meinetwegen achtzig J ahre«, sagte der 
Alte. 

Ob man gleich in jedem Falle Teufelsnot mit einer Tochter nat, 
man mag Abonnenten an sie anzulocken oder abzutreiben haben: 
so hatte doch Knör bei der Sache seinen wahren Himmel auf 
Erden - unter so vielen Schachrittern, die sämtlich seine Ernestine 30 

1 Das wüßt' er nicht, wenn ers nicht aus den neuen Taktikern, Herrn Hahn 
und Herrn Miller, hätte, die den jungen Offizier die Differentialrechnung 
lehren, damit es ihm nicht schwer werde, mitten im Treffen beim Deployie
ren und Schwenken die Grundwinkel herauszurechnen. - Ebenso hab' ich 
hundertmal ein Buch schreiben und darin die armen visierenden Billard
spieler in den Stand setzen wollen, bloß nach einigen Auflösungen aus der 
Mechanik und höheren Mathesis mit zugemachten Augen zu stoßen. 
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bekriegten und verspielten. Denn mit einem Kopfe, in den der 
Vater Licht, und mit einem Herzen, in das die Mutter Tugend ein
geführt hatte, eroberte sie leichter, als sie zu erobern war; daher 
ärgerte und spielte sich an ihr eine ganze Brigade ehelustiger Jun
ker halb tot. Und doch waren unter ihnen Leute, die auf allen 
nahen Schlössern den Namen süßer Herren behaupteten, weil sie 
keine - Matrosensitten hatten, wie man in Vergleichung mit dem 
Seewasser unser schales süßes nennt. 

Aber ich und der Leser wollen über die ganze spielende Kom-
10 pagnie wegspringen und uns neben den Rittmeister von Falken

berg stellen, der bei dem Vater steht und auch heiraten will. Dieser 
Offizier - ein Mann voll Mut und Gutherzigkeit, ohne alle Grund
sätze als die der Ehre, der, um sich nichts hinter seine Öhren zu 
schreiben, die sonst bei einiger Länge das schwarte Brett und der 
Kerbstock empfangner Beleidigungen sind, lieber andre Christen 
hinter die ihrigen schlug, der feiner handelte, als er sprach, und 
dessen Kniestück ich nicht zwischen diesen zwei Gedankenstrichen 
ausbreiten kann - warb in dieser Gegend so lange Rekruten, bis 
er selber wollte angeworben sein von Ernestinen. Er haßte nichts 

%0 so sehr als Schach und Herrnhutismus; indessen sagte Knör zu 
ihm: }}abends um 12 Uhr fingen, weil er so wollte, die sieben 
Spiel-Turnierwochen an, und wenn er nach sieben Wochen um 
12 Uhr die Spielerin nicht aus dem Schlachtfelde ins Brautbette 
hineingeschlagen hätte: so tät' es ihm von Herzen leid, und aus 
der achtjährigen Erziehung brauchte dann ohnehin nichts zu wer
den.« 

Die ersten 1 4 Tage wurd' in der Tat zu nachlässig gespielt und 
- geliebt. Allein damals hatten weder andre gescheite Leute noch 
ich selber jene hitzigen Romane geschrieben, wodurch wir (wir 

;0 habens zu verantworten) die jungen Leute in knisternde, wehende 
ZirkulieröJen der Liebe umsetzen, welche darüber zerspringen 
und verkalken und nach der Trauung nicht mehr zu heizen sind. 
Ernestine gehörte unter die Töchter, die bei der Hand sind, wenn 
man ihnen befiehlt: }}Künftigcn Sonntag, so Gott will, werde um 
4 Uhr in den Herrn A-Z, wenn er kommt, - verliebt.« Der Ritt
meist;r biß im Artikel der Liebe überhaupt weder in den gärenden 
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Pumpernickel der physischen - noch in das weiße kraftlose Wei
zenbrot der paris ischen - noch in das Quitten- und Himmelbrcit 
der platonischen, sondern in einen hübschen Schnitt Gesindebrot 
der ehelichen Liebe: er war 37 Jahre alt. 

Sechzehn Jahre früher hatt' er sich einenBissen vom gedachten 
Pumpernickel abgeschnitten: seine Geliebte und sein und ihr Sohn 
wurden nachher vom ehrlichen Kommerzien-Agenten Röper ge
heiratet. 

Wir Belletristen hingegen könnens recht sehr bei unsern Ro
manen gebrauchen, daß es unserem Magen und unserer Magen- 10 

haut guttut, wenn wir in einem Nachmitt"ge jene vier Brotsorten 
auf einmal anschneiden; denn wir müssen aller Henker sein, um 
allen Henker zu schildern; wie wollten wirs sonst machen, wenn 
wir im nämlichen Monat aus dem nämlichen Herzen, wie aus dem 
nämlichen Buchladen (ich ärgere hier Herrn Adelung durchs 
Wort >>nämlichen«) Spottgedichte - Lobgedichte - Nachtgedan
ken - Nachtszenen - Schlachtgesänge - Idyllen - Zotenlieder und 
Sterbelieder liefern sollen, so daß man hinter und vor uns erstaunt 
übers Pantheon und Pandämonium unter einem Dache - mehr als 
über des Galeerensklaven Bazilenachgelassenen Magen, in welchem 20 

ein Mobiliarvermögen von 35 Effekten hausete, z. B. Pfeifenköpfe, 
Leder, Glasstücke und so fort. 

Wenn die beiden jungen Leute am Schachbrett saßen, das ent
weder ihre Scheidewand oderihre Brücke werden sollte: so stand 
der Vater allemal als Markör dabei; es war aber wirklich nicht 
nötig - nicht bloß weil der Rittmeister so erbärmlich spielte und 
seine Gegenfüßlerin so philidorisch; auch darum nicht, weil ihr 
die weibliche Kleiderordnung ohnehin verbot, matt oder verliebt 
zu werden (denn am Ende kehren Weiber und Ruderknechte all
zeit eben den Rücken dem Ufer zu, an das sie anzurudern streben) 30 

- sondern aus einem noch sonderbarern Grunde war der Auxiliar
forstmeister zu entraten: die Ernestine wollte nämlich um alles 
gern schachmatt werden, und ehen deswegen spielte sie so gut. 
Denn aus Rache gegen das zögernde Schicksal arbeitet man ge
rade Dingen, die von ihm abhängen, absichtlich entgegen und 
wünschet sie doch. Die beiden kriegenden Mächte wurden zwar 
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sich einander immer lieber, eben weil sie einander einzubüßen 
fürchteten; gleichwohl stands in den Kräften der weiblichen nicht, 
nur einen Zug zu unterlassen, der gegen ihre doppelseitigen 
Wünsche stritt: in fünf Wochen konnte der Werbeoffizier nicht 
einmal sagen: Schach der Königin. Die Weiber spielen ohnehin 
dieses Königspiel (wie andre Königspiele) recht gut ... Da aber 
das eine Digression der Natur zu sein scheint und doch keine ist: 
so kann eine schriftstellerische daraus gemacht werden, aber erst 
im 2o'cn Sektor; weil ich erst ein paar Monate geschrieben haben 

10 muß, bis ich den Leser so eingesponnen habe, daß ich ihn werfen 
und zerren kann, wie ich nur will. 

Wäre die Liebe des Rittmeisters von der Art der neuern gigan
tischen Liebe gewesen, die nicht wie ein aufblätternder Zephyr, 
sondern wie ein schüttelnder Sturmwind die armen dünnen Blüm
chen umfasset, welche sich in den belletristischen Orkan gar nicht 
schicken können: so wäre das wenigste, was er hätte tun können, 
das gewesen, daß er auf der Stelle des Teufels geworden wäre; 
so aber wurd' er bloß - böse, nicht über den Vater, sondern über 
die Tochter, und nicht darüber, daß sie das Schachbrett nicht zum 

20 Präsentierteller ihrer Hand und ihres Herzens machte, oder daß 
sie gut gegen ihn spielte, sondern darüber, daß sie so sehr gut 
spielte. So ist der Mensch! - und ich ersuche den Menschen, mei
nen Rittmeister nicht auszulachen. Freilich - hätt' ich die weib
lichen Reize und die Rolle Ernestinens gehabt und hätt' ich ihm, 
indes er seine Kontraapproche aussann, ins betretne Gesicht ge
schauet, auf dessen geründetem Munde der Schmerz über unver
diente Kränkung stand, der so rührend an Männern von Mut aus
sieht, sobald ihn nicht die Gichtknoten und Hautausschläge der 
Rache verzerren: so wär' ich rot geworden und wäre wahrhaftig 

30 geradezu mit der Königin (und mir dazu) ins Schach hineinge
fahren: denn was hätt' ich da geliebt als strenge Selberbüßung? 

Beinahe hätte am 16. Junius Ernestine diese Büßung geliebt, 
wie man aus ihrem Briefe sogleich ersehen soll. Denn allerdings 
ist eine Frau imstande, zweimal 24 Stunden lang eine und dieselbe 
Gesinnung gegen einen Mann (aber auch gegen weiter nichts) zu 
behaupten, sobald sie von diesem Manne nichts vor sich hat als 
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sein Bild in ihrem schönm Köpfchen; allein steht der Mann selber 
unkopiert fünf Fuß hoch vor ihr: so leistet sie es nicht mehr -
ihre wie eine besonnete Mückenkolonne spielenden Empfindungen 
treibt auseinander, widereinander und ineinander ein Fingerhut 
voll Puder am besagten Mann zu viel oder zu wenig - eine Beu
gung seines Oberleibs - ein zu tief abgeschnittener Fingernagel 
- eine sich abschälende schurfichte Unterlippe - der Puder-An
schrot und Spielraum des Zopfs hinten auf dem Rock - ein langer 
Backenbart - alles. Aus hundert Gründen schlag' ich hier vor den 
Augen des indiskreten LesersErnestinens Brief an eine ausgediente 10 

Hofdame in der Residenzstadt Scheerau auseinander: sie mußte 
jede Woche an sie schreiben, weil man sie zu beerben gedachte 
und weil Ernestine selber einmal so lange bei ihr und in der Stadt 
gewesen war, daß sie recht gut eilftausend Pfiffe mit wegbringen 
konnte - drei Wochen nämlich. 

»Die vorige Woche hatt' ich Ihnen wirklich nichts zu schreiben 
als das alte Lied. Unser Gespiele ennuyiert mich unendlich, und 
es dauert mich nur der Rittmeister; es hilft aber bei meinem Vater 
kein Reden, sobald er nur jemand haben kann, den er spielen sieht. 
Wär's nicht besser, der gute Rittmeister ließe seinen Kutscher, >0 

der den ganzen Tag in unserer Domestikenstube schnarcht, auf
wecken und anspannen und führ' ab? Seit dem Sonntage martern 
wir uns nun an einer Partie herum, und ich habe mir schon den 
EIlenbogen wund gestützt - abends soll sie zu Ende. 

Abends um 12 Uhr. Er verlierts alIemal mit seinen Springern 
und durch meine Königin. Wenn er einmal geheiratet hat: so will 
ich ihm seine Fehlgriffe und meine Kunstgriffe zeigen. Ich bin 
recht verdrüßIich, gnädige Tante. 

Den 16. fun. In vier Tagen bin ich von meinem Spieler und 
Schachbrett los, und ich will dieses nicht zusiegeln,bis ich Ihnen ~o 
schreiben kann, wie er sich gegen seine müde und unschuldige 
Korbflechterin benommen. Heute spielten wir oben im sinesischen 
Häuschen. Da die Abendröte, die gerade in sein Gesicht hinein
fiel, verwirrte Schatten unter die Figuren warf. und da mich sein 
rechter Zeigefinger dauerte, der von einem Säbelhiebe eine rote 
Linie hat und der auf der Schachbande auflag: so kam ich aus Zer-
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streuung w'lhrhaftig um meine Königin, und das abscheuliche 
Kindtaufgeläute des sinesischen Glockenspiels ließ mir fast kein 
Dessein - zum Glück kam mein Vater wieder und half mir ein 
wenig ein. Ich führte ihn nachher in unsern neuen Anlagen im 
Wäldchen herum, und er erzählte mir, glaub' ich, die Historie 
seines linierten Fingers; er ist gegen seinesgleichen sehr wild, 
aber dabei ungemein verbindlich gegen Frauenzimmer. 

Den 18. fun. Seit gestern sind wir alle etwas lustiger. Abends 
brachten zwei Unteroffiziere fünf Rekruten, und da man sagte, 

'0 es wär' ein Mensch darunter, der eine ganze geschlagene Armee 
zum Lachen brächte, gingen wir alle mit hinunter. Unten erzählte 
der Mensch gerade halblaut einem andern Rekruten ins Ohr, er 
habe ein eingesetztes Gebiß von lauter falschen Schneidezähnen, 
und sie fielen alle bis auf einen Eckzahn heraus, wenn er eine Pa
trone anbisse; er habe aber bloß das Handgeld wegkapern wollen. 
Er schraubte unsertwegen den Hut vom Kopf ab, aber eine weiße 
Mütze, die sich bis über die Augenbraunen hereinsenkte, zerrete 
er noch tiefer nieder: .>zög' ersie ab,< sagt' er, )SO käm' erin seinem 
Leben nicht zum Regiment.< Der eine Unteroffizier fing an zu 

20 lachen und sagte: )Er tuts bloß, weil er drei abscheuliche Mutter
mäler darunter hat, weiter nichts< - und ein Kamerad streifte ihm 
heimlich die Mütze von hinten herunter. Kaum war zu unserem 
Erstaunen ein Kopf daraus vorgesprungen, der an beiden Schläfen 
zwei brennende Muttermäler wies, eine Silhouette mit einem na
türlichen Haarzopf und gegenüber zwei Iltis-Schwänzchen: so 
faßte zu unserm noch größeren Erstaunen der Rittmeister den be
malten Kopf an und küßte ihn so heftig wie seinen leiblichen 
Bruder und wollte sich totlachen und totfreuen. >Du bist und 
bleibst doch der Doktor Fenk!< sagt' er. Er muß sehr vertraut mit 

30 dem Rittmeister sein und kommt unmittelbar von Oberseheerau. 

Kennen Sie ihn nicht? Der Fürst lässet ihn als Botaniker und Ge
sellschafter mit seinem natürlichen Sohn, dem Kapitän von Otto

mar, nach der Schweiz und Italien reisen, wie Sie schon wissen 
werden. Er setzt tolle Streiche durch, wenns wahr ist, was er 
schwört, daß dieses seine 2I

te Verkleidung sei und daß er ebenso 
viele Jahre habe. Er sieht übel aus; er sagt selber, sein breites Kinn 
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stülpe sich wie ein Biberschwanz empor und der Bader rasier' ihm 
im Grunde die halbe Wüste gratis, so viel wie zwei Bärte - seine 
Lippen sind bis zu den Stock zähnen aufgeschnitten, und seine 
kleinen Augen funkeln den ganzen Tag. Er spaßet auch für Leute, 
die nicht seinesgleichen sind, viel zu frei.« - -

- Ernestine silhouettiert hier den äußern Menschen des Dok
tors, der wie viele indische Bäume unter äußern Stacheln und 
dornigem Laub die weiche kostbare Frucht des menschenfreund
lichsten Herzens versteckte. Ich werd' ihn aber ebenso gut zeichnen 
können wie die Briefstellerin. Da Humoristen wie er selten schön '0 
sind - weibliche Humoristinnen noch weniger - und da der Geist 
sich und das Gesicht zugleich travestiert: so würde ja, sagt' er, 
seine schönste Kleidung keinem Menschen etwas nützen - ihm 
selber und den Schönen am wenigsten - als bloß den Schnitt
händlern. Daher waren seine Montierstücke in zwei Fächer ge
sondert, in kostbare (damit die Leute sähen, daß er die elenden 
nicht aus Armut trüge) und in eben diese elenden, die er meistens 
mit jenen zugleich anhatte. Stachen nicht die Klappen-Segel der 
schönsten gestickten Weste allemal aus einem fuchsbraunen Über
rock heraus, der fast in seiner Haar-Mause verschied? Hatt' er 20 

nicht unter einem Hut für [li, Ld'or einen schimpflichen Zopf 
aufgehangen; den er für nicht mehr erstanden als für drei hiesige 

. Sechser? Freilich wars halb aus Erbitterung gegen diesen so ge
schmacklosen Krebsschwanz des Kopfes, gegen dieses wie ein 
Tubus sich verkürzendes und verlängerndes Nacken-Gehenk an 
der vierten gedankenvollen Gehirnkammer. Sein Schreib-Geschirr 
mußte schöner als sein Eß-Geschirr und sein Papier feiner als seine 
Wäsche sein; er konnte nirgends schlechte kleine Federn leiden 
als bloß auf seinem Hute, den sein Bette - und seine den Ellelosen 
natürliche Unordnung - sozusagen in einen adeligen Federhut 30 

umbesserte; indessen setzte er seinen Bettfedern in den Haaren 
gute Seekiele hinter den Ohren an die Seite - der Prinzipalkom
missarius hätte sie auf dem Reichstag mit Ehren hinter seine 
stecken können! -

Um aber keinen Anzugs-Sonderling und Kleider-Separatisten 
zu machen, ließ er sich von Jahr zu Jahrnach den besten Moden 
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des Narrheit-Journals abkonterfeien und schützte vor, er müsse 
den Leuten doch zeigen, daß er oder sein Kniestück vielleicht 
gleichen Schritt mi tden neuesten Elegants zu halten wüßten. - Der 
untere Saum seines Überrocks war gleich dem Menschen oft aus 
Erde gemacht; allein er drang darauf, man sollt' es ihm sagen, was 
es verschlüge, wenn ers leibhaftig wie der Strumpfwürker triebe, 
dessen Historie ich sogleich erzählen will, um nur nicht ohne alle 
Moral zu schreiben. Der Mann hatte nämlich das Gute und Tolle 
an sich, daß er den kotigen Anschrot, womit sich sein Überrock 

10 besetzte, wenn er seine Strümpfe in die Stadt auf seinem Rücken 
ablieferte, niemals herausbürstete oder ausrieb: sondern er griff 
in eine breite Schere und zwickte damit den jedesmaligen Schmutz
kragen und kotigen Horizont mit Einsicht herunter - je länger 
es nun regnete, desto kürzer schürzte sich sein Frack hinauf, und 
am kürzesten Tage ging der Epitomator wegen des unerhörten 
Wetters im kürzesten Überrock herum, in einerniedlichenSedez
Ausgabe der vorigen Langfolio-Ausgabe. Die Moral, die ich dar
aus holen kann, möchte die Frage sein: sollte ein gescheiter 
Staat, der doch gewiß siebzigmal klüger ist als alle Strumpfwürker 

20 zusammengenommen, die ja selber nur Glieder desselben sind, 
den eingesäumten Strumpfwürker nicht dadurch am besten ein
holen, daß er auch seine schmutzigen Glieder (Diebe, Ehebrecher 
etc.), statt lange an ihnen zu reiben und zu säubern, mit dem 
Schwerte oder sonst frisch herunterschnitte? ... 

Der Doktor Fenk zerstreuete durch launigen Trost die ein
samen Flüche, die sein Freund Rittmeister statt der Seufzer tat. 
Er sagte, er habe an Ernestinen mehr als einmal über einen be
sonders guten Zug, den er getan, kein andres Erschrecken bemerkt 
als ein freudiges. Er wolle sein Reisegeld daransetzen, daß sie, da 

30 sie ihn liebe, einen Pfiff in ihrem Kopfe großbrüte, der die Treppe 
zum Brautbette zimmern werde - er riet ihm, sich zerstreuet und 
achtlos anzustellen, damit er sie nicht im Ausbrüten des Pfiffes er
tappe und wegstöre - er fragte ihn: »Kennst du den kleinen Dienst 

der Liebe vollkommen?« - Kein Deutscher verstand Metaphern 
weniger als der Rittmeister. »Ich meine,« fuhr er fort, »kannst du 
denn nicht der listigste Vokativus von Haus aus sein? - Kannst 
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du flicht die Schachfigur, die du ziehen willst, lange fassen, um 
deine Hand lange über deiner Schachmiliz zu behalten und die 
Generalissima mit der Hand irre und verliebt zu machen? - Kannst 
du nicht deine Positionen jede Minute gegen diese Feindin wech
seln und besonders Anhöhen suchen, weil ein stehender Mann 
einer sitzenden Frau schöner vorkommt als einer stehenden? Ich 
und sie sollten dich bald auf den Stuhl zurückgebogen, bald vor
wärts, bald links, bald rechts gerankt, bald im Schatten, bald ihre 
Hand, bald ihren Mund fixierend erblicken im Spiele. Ja du solltest 
drei oder vier Bauern ins Zimmer herunterstoßen, bloß um dich 10 

zum Aufheben nachzubücken, damit etwa dein schwellendes Ge
sic;ht auf ihr Herz Eindrücke machte und damit du das Blut in 
deinen und ihren Kopf zugleich emportriebest. Laß deinen Zopf 
eine Achtels-Elle dem Hinterkopfe näher oder ferner schnüren, 
falls etwa diese Schnürung und diese Elle sich bisher eurer Ehe 
entgegengesetzet hätte.({ Der arme Rittmeister begriff und tat vom 
ganzen Dienstreglement kein Jota, und dem Doktor wars ebenso 
lieb; denn er redete aus Humor in nichts lieber als in den Wind. 
Ernestine schreibt in ihrem Briefe fort: 

»Morgen gehen gottlob meine Karwochen zu Ende, und es ist 20 

ein Glück für den Rittmeister, der alle Tage empfindlicher wird, 
daß nur der Doktor da ist, der über jede gezogne Figur einen Ein
fall weiß. Sein Witz, sagt er, beweise, daß er selber jämmerlich 
spiele, weil gute Spieler über und unter ihrem Spielen niemals 
ein Bonmot hätten. 

Den 20.JUlZ. um 3 Uhr. Heute abends um 12 Uhr werd' ich 
endlich vom Schach-Fußblocke losgeschlossen. Er will an der 
Definitiv-Partie - nennt sie Fenk - den ganzen Tag spielen; er 
lässet aber, weil er aus seinen Tags-Kampagnen den Ablauf der 
nächtlichen errät, nachts den Kutscher mit dem Wagen halten, um ~o 

sogleich wie ein Leichnam traurig abzufahren. Er sollte mir nur 
nicht zumuten, so schlecht zu spielen wie er. Er ist aber in allem 
so hastig und hält vor allen Vorstellungen die Ohren zu. 

Um 12 Uhr nachts. Ich bin außer mir. Wer hätt' es von meinem 
Vater geglaubt? Mein Spiel konnte kaum besser stehen - es war 
auf meines Vaters Sekundenuhr, die neben dem Schachbrett lag, 
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schon viel über halb Zwölf - er hatte nur drei Offiziere und ich 
noch alle meine - ohn' ein Wunderwerk war er in 18 Minuten 
matt - eine fliegende Röte spannte einmal ums andre sein ganzes 
Gesicht - wir wurden zuletzt ordentlich beklemmt, und selbst der 
Doktor sagte kein lustiges Wort mehr - bloß mein weißes Miez
ehen marschierte schnurrend auf dem Spieltisch herum - kein 
Mensch denkt natürlicherweise auf die Katze, und er bietet mir im 
Spiele das erste Schach - nun mocht' er (oder war ichs? denn ich 
schlage zuweilen auch solche Pralltriller auf dem Tische) mit den 

[0 Fingern einen auf der Bande machen - wie der Blitz fährt die 
Bestie, die es für eine Maus halten muß, daraufhin und schmeißet 
uns das ganze Spiel um und da sitzen wir! Stellen Sie sich vor! 
Ich halb froh, daß ihm diese Mittelsperson die Beschämung des 
förmlichen Korbes abnimmt - er mit einem Gesicht voll Trost
losigkeit und Zorn - mein Vater mit einem voll Verlegenheit 
und Zorn - und der Doktor, der in der Stube mit den zehn Fin
gern herumschnalzet und schwört: >der Rittmeister hätt' es ge
wonnen, so gewiß wie Amen! (Kein Mensch wich mit seiner F uß
soh'le von der Stelle, der Doktor blieb keine Minute auf der seini-

20 gen und warf sich endlich in einem Enthusiasmus, den unsre ver
legne Stille immer mehr erhob, vor einer Weißen Amorbüste, vor 
einem Miniaturporträt meines Vaters und vor seinem eignen 
Bilde im Spiegel auf die Knie hin und betete: >Heiliger Herr von 
Knör! heiliger Amor! heiJiger Fenk! bittet für den Rittmeister 
und schlagt die Katze tot! Ach würdet ihr drei Bilder lebendig: 
so würde Amor gewiß die Gestalt des Doktor Fenks annehmen, 
und der lebendig gewordene Amor würde die Hand des lebendig 
gewordenen Knörs ergreifen und ihr die der Spielerin geben -
seine gäbe ihre dann vielleicht weiter. Ihr Heiligen! bittet doch 

30 für den Rittmeister, der gewonnen hätte!( - Das ist aber nicht 
wahr, und zum Unglück war nur der Termin zu einem neuen 
Spiele zu kurz.« ... 

Da rum der Iltis-Doktor (ich selber erzähle als Autorwieder) 
aufstand !1nd wirklich die Hand von Knör in Ernestinens ihre legte 
und sagte, er sei der Amor - da überhaupt durch die Versiche
rungen des Doktors und durch die Unentschiedenheit des Spiels 
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die Ehre des empfindlichen, von Menschen und Katzen geneckten 
Spielers ebensoviel zu verlieren hatte als die Liebe desselben - da 
ich in einem ganzen Sektor zeige, daß Falkenberg vom ältesten 
Adel im ganzen Lande war - und da zum Glück im Obristforst
meister die Sitten seiner rohen Erzielrung (wie bei mehren Land
edelleuten) halb unter dem Firnis der Sitten seines feinern Um
gangs verborgen lagen wie seine alten Möbel unter modischen: so 
ging der elektrische Enthusiasmus des Doktors in großen Funken 
in des Vaters Busen über, und Knör legte hingerissen die Hand Er
nestinens, die zum Scheine erstaunte, in des Rittmeisters seine, ders JO 

im Ernste tat - und der Bräutigam drängte und warf sich in einem 
Sturm von Dankbarkeit an den Hals des neugebornen Schwieger
vaters, eh' er, weil seine Ehre mehr als seine Liebe triumphierte, 
etwas kälter die geschickte Hand nachküßte, welche ihm bisher 
diesen doppelten Triumph entzogen. - - -

Dies verdachte ihm die Inhaberin der Hand; aber ich verdenk' 
es wieder ihr; mit welchem Grund will sie dem Manne, der gar 
keine Seele, seine eigne kaum und eine weibliche nie erriet, an
sinnen, daß er seine Weisheitzähne und seinen Philosophen-Bart 
soll so außerordentlich lang gewachsen tragen, wie der geneigte 20 

Leser beide trägt, dem es freilich ·nicht erst hier vorgedruckt zu 
werden braucht - er mer&te alles schon vor drei guten Stunden-, 
daß hinter der Kopulierkatze etwas stak und steckte, Ernestine 
nämlich selber. 

Es war so ..• Ich brauch' es aber dem Leser kaum zu berichten, 
da ers schon längst gewußt, daß Ernestine die Kitt- und Heftkatze 
vier Abende voher täglich privatissime auf den Tisch stellte und 
sie abrichtete, auf die Finger loszufahren, wenn sie trillerten - und 
ich freue mich, daß der Scharfsinn des Lesers kein gewöhnlicher 
ist, weil er weiter mutmaßet; denn sie ließ also auch am letzten 30 

Abend das Kleisterälchen von Katze als Leimrute nachschleichen, 
versenkte es bis um I 1 1

/, Uhr in ihren Schoß und hob endlich mit 
dem Knie diesen Katzen-terminus medius aus dem Schoße auf 
den Spieltisch, und der terminus tat nachher dasSeinige. - Armer 
Rittmeister! 

Nachdenklich ist es aber. Denn wenn auf diese Art Weiber An-
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ordnung für Zufall und Zufall für Anordnung auszumünzen wis
sen - wenn sie schon vor den Verlöbnissen (folglich nachher noch 
mehr) in die erste Linie gegen die Männer, wie Kambyses gegen 
die Ägypter', Bundeskatzen stellen, die wie Untergötter ex ma
china das männliche Spiel umwerfe.n und das weibliche aufstellen 
- wenn unter hundert Menschen nur fünf Männer sind, welchen 
tierische Katzen oder gar menschliche ausstehlich sind, und nur 
zehn Weiber, denen sie es nicht sind - wenn also ganz offenbar 
die besten Weiber entsetzliche Bündel Männergarn unter den 

10 Armen halten, Hasengarne, Steckgarne, Spiegelgarne, Nacht- und 
Hänggarne: was soll da das Einbein' machen, das am nämlichen 
Tag, wo es einen Roman zu schreib\'!n anfing, zugleich einen zu 
spielen anhob und so beide wie auf einem Doppelklavi~r neben
einander zu Ende führen wollte? Am vernünftigsten, seh' ich, 
mach' ich, wenn meine Frau den ganzen Tag am Bärenfange steht 
und Zweige darauf wirft, damit ich hineinstolpere, nur durchaus 
keinen - Bären, obwohl auch keinen Affen. Nein! ihr gefügigen 
gedrängten Geschöpfe! ich setze mirs noch einmal vor und gelob' 
es einer von euch hier öffentlich im Druck. Geschäh' es dennoch, 

20 daß ich die eine nach den Flitterwochen quälen wollte: so les' ich 
bloß diesen Sektor hinaus und rühre mich mit dem kommenden 
Gemälde eurer ehlichen Pi latus, das ich deswegen hieher trage -
wie nämlich der dümmste Mann sich für klüger hält als die klügste 
Ehefrau; wie diese vor ihm, der vielleicht außer dem Haus vor 
einer Göttin oder Götzin auf den Knien liegt, um beglückt zu 
werden, gleich dem Kamele auf die ihrigen sinken muß, um be
frachtet zu werden; wie er seine Reichskammergericht-Erkennt
nisse und seine Plebiszita nach den sanftesten, nur mit zweifel
hafter Stimme wie verloren gewagten Gegengründen mit nichts 

;0 ' Kambyses eroberte Pelusium mit Sturm, weil er unter seine Soldaten 
heilige Tiere, Katzen u. s. w., mengte, auf welche die ägyptische Garnison 
nicht zu schießen wagte und an die sie statt der Pfeile Gebete abschickte. 

, Das Einbein bin ich selber. Ich habe die Vorrede, die man wird über
schlagen haben, und diese Note, die nicht zu überschlagen ist, gemacht, da
mit es einmal bekannt werde, daß ich nicht mehr habe als ein Bein, wenn 
man das zu kurze wegrechnet, und aaB sie mich in meiner Gegend nieh t 
anders nennen als das Einbein oder den einbeinigen Autor, da ich doch J ean 
Paul heiße. Siehe das Taufzeugnis und die Vorrede. 
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versüßet als mit einem »wenn ichs nun aber so haben wi1l(~; wie 
eben die Träne, die ihn bezauberte im freien Auge der Braut, ihn 
entzaubert und ganz toll macht, wenn sie aus dem ankopulierten 
fällt, so wie in den arabischen Märchen alle Bezauberungen und 
Entzauberungen durch Besprengen mit Wasser geschehen -
wahrhaftig das einzige Gute ist doch dies, daß ihr ihn recht be
trügt. Ach! und wenn ich mir erst denke, wie weit ein solcher 
Ehe-Petz gegangen sein muß, bis ihr so weit ginget, daß ihr, um 
nicht von ihm gefressen zu werden, euch (wie man auch bei den 
Waldbären tut) gar ohnmächtig anstellet; und der Petz schritt 10 

mit seinen müßigen Tatzen um die Scheintote herum! .... 
»In meinem Alter soll da!> Einbein schon anders pfeifen!(~ sagt 

der verheiratete Leser; allein ich bin selber schon neun Jahre älter 
als er, und noch dazu unverheiratet. 

ZWEITER SEKTOR ODER AUSSCHNITT 

Ahnen-Preiskurant des Ahnen-Grossierers - der Beschäler und Adelbrief 

Es gibt in der ganzen entdeckten Welt keine verdammtere Ar
beit als einen ersten Sektor zu schreiben; und dürft' ich in meinem 
Leben keine andern Sektores schreiben, keinen zweiten, zehnten, 
tausendsten, so wollt' ich lieber Logarithmen oder publizistische %0 

Kreisrelationen machen als ein Buch mit ästhetischen. Hingegen 
im zweiten Kapitel und Sektor kommt ein Autor wieder zu sich 
und weiß recht gut im vornehmsten Cercle, den es vielleicht gibt 
(Knäsen sitzen in meinem), was er mit seinen schreibenden Hän
den anfangen soll und mit seinem Hute, Kopfe, Witz, Tiefsinn 
und mit allem. 

Da ich durch das Ehepaar, von dessen Verlobung durch Schach 
und Katze wir sämtlich zurückkommen, mir in neun Monaten 
den Helden diesesB'uches abliefern lasse: so muß ich vorher zeigen, 
daß ich nicht unbesonnen in den Tag hineinkaufe, sondern meine 30 

Ware (d. i. meinen Heiden) aus einem recht guten Hause, um kauf
männisch zu reden, oder aus einem recht alten, um heraldisch zu 
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sprechen, ausnehme. Denn der reichsfreien Ritterschaft, den Land
sassen und den Patriziern muß es hier oder nirgends gesagt und 
bewiesen werden, daß mein Heldlieferant, Herr von Falkenberg, 
von älterem Adel ist wie sie alle; und zwar von unechtem. 

Nämlich Anno 1625 war Mariä Empfängnis, wo sein Urgroß
vater sich ungemein besoff und dennoch aus dem Glücktopfe die 
volle Hand mit etwas Außerordentlichem herausbrachte, mit 
einem zweiten Adeldiplom. Denn es trank mit ihm, aber siebenmal 
stärker, ein gescheiter Roßtäuscher aus Westfalen, auch ein Herr 

10 von Falkenberg, aber nur ein Namenvetter; ihre bei den Stamm
, bäume bestreiften und anastomosierten sich weder in Wurzel

fäserchen noch in Blättern. Ob nun gleich der Sippschaftbaum 
desWestfälingers so alt und lang im Winde und Wetter des 
Lebens dagestanden war, daß er mit manchem Veteranen auf den 
Bergen Libanon und Ätna zugleich aus der Erde vorgeschossen 
zu sein schien, kurz, obgleich der Roßhändler 64schildig war, in
des der Urgroßvater zu seiner größten Schande und zu dessen 
seiner, derihn in seinen Roman mi t hineinnimmt, wirklich sowohl 
Zähne als Ahnen mehr nicht zählte als 32: so wars doch noch .. u 

20 machen. Der alte Westfale war nämlich der Stammhalter und die 
Schlußvignette und das hogarthische Schwanzstück seines gan
zen historischen Bildersaals; nicht einmal in bei den Indien, wo 
wir alle unsre Vettern haben und erben, hatt' er noch einen. Dar
auf fußte der Urgroßvater, der ihm sein Adeldiplofn abzufluehen 
und abzubetteln suchte, um es für sein eignes auszugeben: »Denn 
wer Teufel weiß es,« sagte er, »dir hilft es nichts, und ich heft' es 
an meines.« Ja der Ahnen-Kompilator, der Urgroßvater, wollte 
christlich handeln und bot dem Roß- und Ahnentäuscher für den 
Brief einen unnatürlich schönen Beschäler an, einen solchen Groß-. 

30 sultan und Ehevogt eines benachbarten Roß-Harems, wie man 
noch wenige gesehen. Aber der Stammhalter drehte langsam den 
Kopfhin und her und sagte kalt »ich mag nicht« und trank Zerbster 
Flaschenbier. Da erein paar Gläser von Quedlrnburger Gose bloß 
versucht hatte, fing er schon an, über das Ansinnen zu fluchen und 
zu wettern; was schon etwas versprach. Da er etwas Königslutte
rischen Duckstein, denk' ich, daraufgesetzt hatte (denn Falken-
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berg hatte einen ganzen Meibomium de cerevisiis, nämlich seine 
Biere, auf dem Lager): so ging er gar mit einigen Gründen seines 
Abschlagens hervor, und die Hoffnung wuchs sehr. 

Als er endlich den Breslauer Scheps im Glase oder in seinem 
Kopfe so schön milchen fand: so befahl er, das Luder von einem 
elenden Beschäler in den Hof zu führen - - und da er ihn etwa 
zwei- oder dreimal mochte haben springen sehen: so gab er dem 
Urgroßvater die Hand und zugleich die 128 Ahnen darin. Da nun 
der Falkenbergische Urgroßvater das erkaufte Adelpatent, das 

, einige Ahnenfolgen tausendschildiger ·Motten fast aufgekäuet 10 

hatten, mit einem Pflasterspatel, weil es porös wie ein Schmetter
lingfittich war, auf neues Pergament aufstrich und aufpappte, 
Buchbinderkleister aber vorher: so tat, kann man leicht denken, 
das Pergament seiner ganzen adeligen Vorwelt den nämlichen 
Dienst der Veredlung, den der Beschäler in Westfalen der Roß
nachwelt leistete, und über hundert begrabene Mann, an denen 
kein Tropfen Blut mehr adelig zu machen war, kamen wenigstens 
zu adeligen Knochen. Also brauchen weder ich noch irgendeine 
Stiftdame uns zu schämen, daß wir mit dem künftigen jungen 
Falkenberg 50 viel Verkehr haben, als man künftig finden wird. - 20 

Übrigens möcht' ich nicht gern, daß die Anekdote weiter auskäme, 
und einem Lesepublikum von Verstand braucht man dies gar 
nicht zu sagen. -

Die Hochzeit-Luperkalien hab' ich samt ihrem längsten Tage 
und ihrer kürzesten Nacht niemals hersetzenwollen; - doch den 
Einzug darauf wollt' ich gut beschreiben. Allein da ich mich ge
stern zum Unglück mit dem Vorsatze ins Bett legte, heute morgen 
das Schach- und Ehepaar mit drei Federzügen aus dem Brautbette 
ins Ehebette zu schaffen, das 19 Stunden davon steht, nämlich im 
Falkenbergischen Rittersitz Auenthal- und da ich ganz natürlich~o 
nur mit drei kleinen Winken das wenige schildern wollte, das 
wenige Pfeifen, Reiten und Pulver, womit die guten Auenthaler 
ihre gnädige Neuv~rmählten empfingen: so ging die ganze Nacht 
in m~inem Kopfe der Traum auf und ab, ich' sei selber ei'n heim
reisender Reichsgraf und der Reichs-Erb-Kasperl und würde von 
meinen Untertanen,weil sie mich in I5 Jahren mit keinem Auge 
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gesehen, vor Freuden fast erschossen. In meiner Grafschaftwurde 
natürlicherweise tausendmal mehr Bewillkommunglärm und Hon
neurs gemacht als im Falkenbergischen Feudum; ich will des
wegen die Honneurs für den Rittmeister weglassen und bloß 
meine bringen. 

Erstes Extrablatt 

Ehrenbezellgllngen, die mir meine Grafschaft nach meiner Heimkehr 
von der grand tour antat 

Wenn gräfliche Untertanen einem Grafen seine sechs nicht na tür-
10 lichen Dinge' nehmen: so weiß ich nicht, wie sie ihn besser emp

fangen können. Nun ließen mir die meinigen kein einziges nicht 
natürliches Ding. 

Sie nahmen mir das erste unnatürliche Ding ohnehin weg, den 
Schlaf. Da ich von Chalons nach Straßburg, so watend langsam, 
als wär' ich schwanger, gefahren war, um von da aus so donnernd, 
daß ich mehr hüpfte als saß, meinen Läufer umzufahren: so wär' 
ich"um Flörzhübel (den ersten Marktflecken in meiner Grafschaft) 
für mein Leben gern schlafend (und war das nicht im Traume so 
leicht zu machen?) vorübergeflogen ; allein gerade an der Grenze 

'0 und einer Brücke, da ich die Augen bergunter auf- und bergauf 
zumachte, wurd' ich überfallen, nicht mörderisch, sondern musi
kalisch, von 16 Mann besoffnem Ausschuß, der schon seit früh 
7 Uhr mit dem musikalischen Gerümpel und Ohrenbrechzeug 
hier aufgepasset hatte, um mich und meine Pferde zu rechter Zeit 
mit Trommeln und Pfeifen in die Ohren zu blessieren. G lücklicher
weise hatten die Sturm-Artisten den ganzen Tag zum Spaße oder 
aus Langweile vorher mehr getrommelt als aus Ernst und Liebe 
nachher. Unter dem ganzen Weg, während Orchester und Ka
serne neben meinen Pferden ging, zankt' ich mich aus, daß ich 

30 Flörzhübel vor 17 Jahren zu einer Stadt habilitiert und graduiert 
hatte, - »Ich meine nicht deswegen,« sagt' ich zu mir, »weil nach
her das landesherrliche Reskript dem Flörzhübel das Stad~recht 
und seiner Gendarmerie die Monturen wieder auszog, oder des-

1 Darunter meinen die Ärzte I) Wachen und Schlafen, 2) Essen und 
Trinken, 3) Bewegung, 4) Atmen, 5) Ausleerungen, 6) Leidenschaften. 
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wegen, weil wir die überzähligen Monturen in Kassel versteigern 
wollten - sondern weil sie mich jetzt nicht schlafen lassen, welches 
doch das erste ni.ht natürliclr.e Ding bleibt.« 

Essen ließen sie mich gar nicht, weHs das zweite unnatürliche 
Ding eines regierenden Herrn ist. Sann mir nicht der flörzhübel
sehe Restaurateur, der für mich das ganze gekochte und gesottene 
Mußteil meiner Grafschaft ans Feuer gesetzet hatte, geradezu am 
Kutschenfußtritt an, ich sollte anbeißen, und da ich ihn - wir 
Großen setzen nicht ungern den Pöbel durch Verschmähen be
neideter Kost in ein hungriges Erstaunen - mit eignern Munde 10 

nur um eine Biersuppe ansprach: machte da nicht der Restaurateur 
eine eitle Miene und sagte: »im ganzen Hotel hätt' er keine; und 
hätt' er sie: so sollten ihm doch die künftigen Traiteurs nicht nach
sagen, er habe unter so vielen jus und bouillons seinem gnädigsten 
Herrn nichts präsentiert als einen Napf Biersuppe«? 

Um das dritte Ding, um die Bewegung und Ruhe zugleich, hätte 
mich bei einem Haare die Ehrenpforte meines Begräbnisdorfes 
gebracht, maßen sie mich beinahe erschlug, weil sie und die mu
sizierende Galerie auf ihr hart hinter meinem letzten Bedienten 
einpurzelten, aber zur Freude der Grafschaft keinem Menschen 20 

etwas zerbrachen als dem Bader die Glas-Schröpfköpfe, die er der 
Ehrenpforte angesetzt und vorgestreckt hatte, damit doch etwas 
daranhinge, worein die nicht schlechte Illumination zu stecken 
wäre. Ich wollte schon an und für sich etwas toll werden über die 
satirischen Schröpfvasen, die ich für satirische Typen und Nach
bilder meines gräflichen Ausschröpfens der vollen Allodial- und 
Feudaladern nehmen wollte, und ich fragte den Schultheiß, ob er 
dächte, es fehle mir echter Witz; allein sie taten sämtlich Eide, an 
Witz wäre bei der ganzen Ehrenpforte gar nicht gedacht worden. 

Luft, das vi~rte nicht natürliche Ding eines Reichs-Erb-Kas- 30 

perls, hätt' ich schon haben können; denn bloß etwa des kurzen 
Mißbrauchs wegen, den die Instrumente und Lungen meiner Va
sallen von einem so herrlichen Elemente machten, hätt' ich wahr
lich nicht mich und den Luftsektor um mich so fest in meinen 
Wagen eingesperrt, als ich wirklich tat - ich muß das ausdrück
lich sagen, damit nicht der gute Kelzheimer Kantor sich einbilde, 
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es habe mir nicht gefallen, daß mir sein musikalisches Feuerrohr, 
seine Trompete, doppelt aus dem Schalloch, sowohl seines Kirch
turms als seines Körpers, dermaßen entgegenstach, daß die melo
dischen Luftwellen aus beiden mir vier Äcker weit entgegengin
gen, indes noch dazu unten im Turm seine Frau die Glocken 
melkte, als würd' ich begraben und nicht sowohl empfangen als 
verabschiedet - wie gesagt, des musikalischen Ehepaars wegen 
hätt' ich den Wagen gar nicht zugeschlossen; aber der Todesge
fahr wegen; denn ein freudiges Pikett Fronbauern schoß mir aus 

10 17 Vogelflinten und einem paar Taschenpuffern sowohl Ehren
salven als einige Ladstöcke entgegen. 

Sitzt ein Graf einmal ohne vier nicht natürliche Dinge da: so 
darf er an das fünfte gar nicht denken, an Ausleerung; der Sphink
ter aller, selbst der größten Poren bleibt samt der Wagentüre zu. 
Es war also kein Wunder, da ich gar kein Hephata zu irgend
einem Porus sagen konnte, daß ich auffuhr: »Den Henker hab' 
ich davon von meinem Sitzen auf der Grafenbank in Regensburg, 
wenn ich hier auf dem Kutschkissen hocken muß und nichts -
verrichten kann, nicht einmal .... « 

20 Echte Leidenschaft, die das sechste nicht natürliche Ding des 
Menschen ist, wird von nichts so leicht erstickt als von einem at
lassenen Hundekissen, auf dem die Pfarrer, Schuldiener und Amt
leute, die ein Reichs-Erb-Kasperl hat, ihm die Carmina über
reichen, die sie auf ihn haben fertigen lassen: denn darüber ist 
weder zu lachen, noch zu greinen, noch zu zanken, noch zu loben, 
noch zu reden. 

Meine Lehnleute und Hintersassen, die mir so viel von meinen 
sechs unnatürlichen Dingen abfischten, gaben mir eben dadurch 
die Hälfte des ersten wieder,das Wachen - sie hatten sich aber 

30 meinetwegen so in Schweiß gesetzt, daß ich ihrentwegen auch 
darin lag. Da ich aufwachte: dacht' ich anfangs, es wär' ein Traum; 
aber bei mehrem Aufwachen merkt' ich, daß es, die Namen aus
genommen, die gestohlne Geschichte meiner Nachbarschaft war. 
Freilich ärgert michs so gut, als würde die Illumination und der 
musikalische Lärm meinetwegen veranstaltet, daß die Untertanen 
beide bloß in der boshaften Absicht machen, ihren großen oder 
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kleinen Regenten durch Ekel und Plage wieder auf seine Reise 
zurückzujagen; was sie offenbar den orientalischen Karawanen 
abgelern t, die gleichfalls durch Trommeln und Feuer schlagen wilde 
Tiere sich vom Leibe halten. 

DRITTER SEKTOR ODER AUSSCHNITT 

Unterirdisches Pädagogium - der beste Herrnhuter und Pudel 

Jetzo geht erst meine Geschichte an; die Szene ist in Auenthai 
oder vielmehr auf dem Falkenbergischen Bergschlosse, das einige 
Ackerlängen davon lag. Das erste Kind der Schachamazone und 
des sterbenden Fechters und Rittmeisters im Schach war Gusrav, 10 

welches nicht der erhabene schwedische Held ist, sondern meiner. 
Sei gegrüßet, kleiner Schöner, aufdemSchauplatze dieses Lumpen
papiers und dieses Lumpenlebens! Ich weiß dein ganzes Leben 
voraus, darum beweget mich die klagende Stimme deiner ersten 
Minute so sehr; ich sehe an so manchen Jahren deines Lebens 
Tränentropfen stehen, darum erbarmet mich dein Auge so sehr, 
das noch trocken ist, weil dich bloß dein Körper schmerzet - ohne 
Lächeln kommt der Mensch, ohne Lächeln geht er, drei fliegende 
Minuten lang war er froh. Ich habe daher mit gutem Vorbedacht, 
lieber Gustav, den frischen Mai deiner Jugend, von dem ich ein 20 

Landschaftstück ins elende Fließpapier hineindrücken soll, bis in 
den Mai des Wetters aufgehoben, um jetzo, da alle Tage Schöp
fungtage der Natur sind, auch meine Tage dazu zu machen, um 
jetzo, da jeder Atemzug eine Stahlkur ist, jeder Schritt vier Zolle 
weiter und das Auge weniger vom Augenlid verhangen wird, mit 
fliegender Hand zu schreiben und mit einer elastischen Brust voll 
Atem und Blut! -

Zum Glück bleibt es vollends vom 2,en bis zum 27,en Mai (län
ger beschreib' ich nicht daran) recht hübsches Wetter; denn ich 
bin ein wenig ein meteorologischer Clair voyant, und mein kurzes ,0 
Bein und mein langes Gesicht sind die besten Wetterdarmsaiten 
in hiesiger Gegend. 
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Da Erziehung weit weniger am innern Menschen (und weit 
mehr am äußern) ändern kann, als Hofmeister sich einbilden: so 
wird man sich wundern, daß bei Gustav gerade das Gegenteil 
eintrat; denn sein ganzes Leben klang nach dem Chor ton seiner 
überirdischen, d. h. unterirdischen Erziehung. Der Leser muß 
nämlich aus seinem ersten Sektor noch im Kopfe haben, daß die 
herrnhutisch gesinnte Obristforstmeisterin von Knörihre Tochter 
Ernestine nur unter der Bedingung sich selber durch das Schach 
ausspielen ließ, daß der gewinnende Bräutigam in den Ehepakten 

10 verspräche, das erste Kind acht Jahre unter der Erde zu erziehen 
und zu verbergen, um dasselbe nicht gegen die Schönheiten der 
Natur und die Verzerrungen der Menschen zugleich abzuhärten. 
Vergeblich stellte der Rittmeister Ernestinen vor: »so verzög' ihm 
ja die Schwiegermutter den Soldaten zu einer Schlafhaube, und 
man sollte nur warten, bis ein Mädchen käme.« Er ließ auch wie 
lllehre Männer den Unmut über die Schwiegermutter ganz am 
Weibe aus. Aber die Alte hatte schon vor der Taufe einen himm
lischschönen Jüngling aus Barhy verschrieben. Der Rittmeister 
konnte wie alle kraftvolle Leute das herrnhutische Diminuendo 

'0 nicht ausstehen; am meisten redete er darüber, daß sie so wenig 
redeten; sogar das war nicht nach seinem Sinne, daß die herrn
hutischen Wirte ihn nicht sowohl überschnellten als zu sehr über
schnellten. 

Allein der Genius - diesen schönen Namen soll er vorjetzt auf 
allen Blättern haben - lag niCht an jenen das Herz einschrauben
den Krämpfen des Herrnh.utismus krank, und er nahm bloß das 
Sanfte und Einfache von ihm. Über seinem schwärmerischen 
trunknen Auge glättete sich eine ruhvolle schuldlose Stirne, die 
das vierzigste Jahr ebenso unrastriert und ungerunzelt ließ wie das 

30 vierzehnte. Er trug ein Herz, welches Laster, wie Gifte Edelsteine, 
zerbrochen hätten; schon ein fremdes von Sünden durchackertes 
oder angesäetes Gesicht beklemmte schwül seine Brust, und sein 
Inneres erblaßte vor dastehenden Schmutzseelen: wie der Saphir 
an dem Finger eines Unkeuschen seinen Blauglanz verlieren soll. 

Gleichwohl mußte eine solche vieljährige Aufopferung für ein 
Kind sogar auf eine so schöne Seele wie des Herrnhuters schwer 
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und hart aufdrücken; aber er sagte: )0 welche himmlische Anlässe 
hab' er dazu, die er aber nur seinem Gustav, der gewiß mit Gottes 
Hülfe so aufblühe, wie er hoffe, künftig vertraue; und niemand 
solle sich doch über sein scheinbares Selbst-Hinopfern zu einem 
wahren tiefen Erden-Leben wundern.« - Und in der Tat werden 
feinere Leser, die weit denken, hoff' ich, nicht sich wundern, son
dern vielmehr sich anstellen, als fänden sie ein solches Erzieh
Heldentum eben recht natürlich. Übrigens ist wohl die Tugend 
der meisten Menschen mehr nur ein Extrablatt und Gelegenheit
gedicht in ihrem Zeitung- und Alltagleben; allein zwei, drei und 10 

mehre Genien sind doch vorhanden, in deren epischem Leben die 
Tugend die HeIdin ist und alles übrige nur Nebenpartie und Epi
sode und deren Steigen vom Volke mehr an ge staunet als bewun
dert werden kann. 

Die ersten dunkeln Jahre lebte Gustav mit seinem Schutzengel 
noch in einem überirdischen Zimmer; er trennte ihn bloß von den 
heillosen Kipperinnen und Wipperinnen der Kindheit, denen wir 
ebenso viele lahme Beine als lahme Herzen zu danken haben -
Mägden und Ammen. Ich wollte lieber, diese Unhuldinnen er-
zögen uns im zweiten Jahrzehend als im zweiten Jahr. 20 

Der Genius zog darauf mit seinem Gustav unter eine alte aus
gemauerte Höhlung im Schloßgarten, von der es der Rittmeister 
bedauerte, daß er sie nicht längst verschütten lassen. Eine Keller
treppe führte links in den Felsenkeller und rechts in diese Wöl
bung, wo eine Kartause mit drei Kammern stand, die man wegen 
einer alten Sage die Dreibrüder-Kartause nennte; auf ihrem Fuß
boden lagen drei steinerne Mönche, welche die ausgehauenen 
Hände' ewig übereinander legten; und vielleicht schliefen unter 
den Abbildern die stummen Urbilder selber mit ihren unterge
gangnen Seufzern über die vergehende Welt. Hier waltete bloß ~o 
der schöne Genius über den Kleinen und bog jeden knospenden 
Zweig desselben zur hohen Menschengestalt empor. 

Elende Umständlichkeit, z. B. über die Lieferanten der Wäsche, 
der Betten und Speisen, werden mir Frauenzimmer am liebsten 
erlassen; aber sie werden begieriger sein, wie der Genius erzog. 
Recht gut, sag' ich, er befahl nicht, sondern gewöhnte und erzä"hlte 
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bloß. Er widersprach weder sich noch dem Kinde, ja er hatte das 
größte Arkanum, ihn gut zu machen - er wars selbst. Ohne dieses 
Arkanum könnte man ebensogut den Teufel zum Informator din
gen als sich selber, wie die Töchter schlimmer Mütter zeigen. Der 
Genius glaubte übrigens, beim ersten Sakramente (der Taufe) 
gehe die Bildung des Herzens an, beim zweiten (Abendmahl) die 
des Kopfes. 

Von guten Menschen hören ist so viel als unter ihnen leben, 
und Plutarchs Biographien wirken tiefer als die b'esten Lehrbücher 

]0 der Moralphilosophie zum Gebrauche - akademischer Lehrer. 
Für Kinder vollends gibts keine andere Sittenlehre als Beispiel, 
etzähltes oder sichtbares; und es ist erzieherische Narrheit, daß 
man durch Gründe Kindern nicht diese Gründe, sondern 
den Willen und die Kraft zu geben meinet, diesen Gründen 
zu folgen. 0 tausendmal glücklicher als ich neben meinem T ertius 
und Konrektor lagst du, Gustav, auf dem Schoße, in den Armen 
und unter den Lippen deines teuern Genius, wie eine trinkende 
Alpenblume an der rinnenden Wolke, und sogest dein Herz an 
den Erzählungen von guten Menschen groß, die der Genius sämt-

.0 Iich Gustave und Selige nennte, von denen wir bald sehen sollen, 
warum sie mit Schwabacher gedruckt sind! Da er gut zeichnete, 
so gab er ihm, wie Chodowiecki dem Romanenmacher, die Zeich
nung jeder Geschichte und umbauete den Kleinen mit diesem 
orbis pictus guter Menschen wie der allmächtige Genius uns mit 
der großen Natur. Aber er gab ihm die Zeichnung nie vor, son
dern nach der Beschreibung, weil Kinder das Hören zum Sehen 
stärker zieht als das Sehen zum Hören. Ein anderer hätte zu diesem 
pädagogischen Hebebaum statt der Reißfeder den Fiedelbogen 
oder die Klaviertaste genommen; aber der Genius t3t es nicht; 

30 das Gefühl für Malerei entwickelt sich wie der Geschmack sehr 
spät und bedarf also der Nachhülfe der Erziehung. Es ist der 
frühesten Entwicklung wert, weil es das Gitter wegnimmt, das uns 
vOn der schönen Natur absondert, weil es die phantasierende Seele 
wieder unter die äußern Dinge hinaustreibt und weil es das 
deutsche Auge zur schweren Kunst abrichtet, schöne Formen zu 
fassen. Die Musik hingegen trifft schon im jüngsten Herzen (wie 
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bei den wildesten Völkern) nachtönende Saiten an; ja ihre All
macht büßet vielmehr durch übung und Jahre ein. Gustav lernte 
daher als Taubstummer in seiner taubstummen Höhle so gut 
zeichnen, daß ihm schon in seinem dreizehnten Jahre sein Hof
meister saß, ein schöner Mann, der weiter unten im Buche auf
treten muß. 

Und so floß bei den ihr Leben sanft in der Katakombe wie eine 
Quelle davon. Der Kleine war glücklich; denn seine Wünsche 
langten nicht über seine Kenntnisse hinaus, und weder Zank noch 
Furcht rissen seine stille Seele auseinander. Der Genius war 10 

glücklich; denn die Ausführung dieses zehnjährigen Baues wurd' 
ihm leichter als der Entschluß desselben; der Entschluß drängt 
alle Schwierigkeiten und Entbehrungen auf einmal vor die Seele. 
Die Ausführung aber stellet sie weit auseinander und gibt uns 
erst das Interesse daran durch die sonderbare Freude, ohne die 
man bei tausend Dingen nicht ausdauerte - etwas unter seinen 
Händen täglich wachsen sehen. 

Für beide Menschen war es gut, daß unten in diesem mora
lischen Treibhaus ein Schulkamerad des Gustavs mit wohnte, der 
zugleich ein halber Kollaborator und Adjunktus des Genius war, %0 

indes von der ganzen Erziehung wegen gewisser Mängel seines 
Herzens nur schlechten Vorteil zog, ob er gleich so gut wie Gustav 
zu den Tieren mit zwei Herzkammern und mit warmen Blute ge
hörte. - Wenn ich sage, daß der größte Fehler des Mitarbeiters 
war, daß er keinen Branntwein trinken wollte, so sieht man wohl, 
daß er klein, wie Gustav groß gelogen werden sollte, weil er der 
netteste schwärzeste - Pudel war, der jemals über der Erde mit 
einer weißen Brust herumgesprungen war. Dieser4'erständige 
Hund und Unterlehrer lösete den Oberlehrer oft im Spielen ab; 
zweitens konnten die meisten Tugenden nicht sowohl von als an 30 

ihm durch Gustav ausgeübt werden, und er hielt dazu die ntitigen 
ungleichnamigen Laster bereit: - im Schlaf biß der Schulkollege 
leicht um sich nach lebendigen Beinen, im Wachen nach abge
zauseten. 

In diesem unterirdischen Amerika hatten die drei Antipoden 
ihren Tag, d.h. es war ein Licht angezündet, wenn es oben bei 
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uns Nacht war - Nacht, d.h. Schlaf hatten sie, wenn bei uns die 
Sonne schien. Der schöne Genius hatte des äußern Lärms und 
seiner Tagausflüge wegen es so eingerichtet. Der Kleine lag dann 
unten in seiner Kartause, während sein Lehrer Luft und Menschen 
genoß, mit '{ugeschnürten Augen, weil dem Zufall und der Keller
tür nicht zu trauen war. Zuweilen trug er den schlafenden ver
hüllten Engel in die frische Luft und in die beseelenden Sonnen
strahlen hinauf, wie Ameisen ihre Puppen den Brutflügein der 
Sonne unterlegen. Wahrlich wär' ich der zweite oder dritte Cho-

10 dowiecki: so ständ' ich jetzo auf und stäche zu meinem eignen 
Buche den Auftritt in schwedisches Kupfer, nicht bloß wie unser 
herausgetragner blaß roter Liebling unter seiner Binde in einem 
gegitterten Rosenschatten schlummert und, ähnlich einem ge
storbenen Engel, im unendlichen Tempel der Natur still mit 
kleinen Träumen seiner kleinen Höhle vor uns liegt - Es gibt noch 
etwas Schöners, du hast deine Eltern noch, Gustav, und siehst sie 
nicht; deinen Vater, der mirdem von der Liebe verdunkelten Auge 
neben dir steht und sich freuet über den reinem Atem, der die 
kleine Brust beweget, und darüber vergisset, wie du erzogen wirst 

'0 - und deine Mutter, die an dein Angesicht, auf welchem die zwei
fache Unschuld der Einsamkeit und der Kindheit wohnt, die liebe
hungrigen Lippen presset, die ungesättigt bleiben, weil sie nicht 
reden und nicht schmeicheln dürfen ... Aber sie drückt dich aus 
deinem ·Schlummer heraus, und du mußt nach einer kurzen Zeit 
wieder in deine Platos-Höhle hinunter. 

Der Genius bereitete ihn lange auf die Auferstehung aus seinem 
heiligen Grabe vor. Er sagte zu ihm:» Wenn du recht gut bist und 
nicht ungeduldig und mich und den Pudel recht lieb hast: so darfst 
du sterben. Wenn du gestorben bist: so sterb' ich auch mit, und 

30 wir kommen in den Himmel« (womit er die Oberfläche der Erde 
meinte) - »da ists recht hübsch und prächtig. Da brennt man am 
Tage kein Licht an, sondern eines so groß wie mein Kopf steht in 
der Luft über dir und geht alle Tage schön um dich herum - die 
Stubendecke ist blau und so hoch, daß sie kein Mensch erlangen 
kann auf tausend Leitern - und der Fußboden ist weich und grün 
und noch schöner, die Pudel sind da so groß wie unsere Stube -
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im Himmel ist alles voll Seliger, und da sind alle die guten Leute, 
von denen ich dir so oft erzählet habe, und deine Eltern,« (deren 
Abbilder er ihm lange gegeben hatte) ))die dich so lieb haben wie 
ich und dir alles geben wollen. Aber recht gut mußt du sein.« -
)Ach wenn sterben wir denn einmal?« fragte der Kleine, und seine 
glühende Phantasie arbeitete in ihm, und er lief unter jeder solchen 
Schilderung zu einem Landschaftgemälde, worin er jede Gras
spitze betastete und befragte. 

Auf Kinder wirkt nichts so schwach als eine Drohung und Hoff
nung, die nicht noch vor abends in Erfüllung geht - bloß solange JO 

man ihnen vom künftigen Examen oder von ihrem erwachsenen 
Alter vorredet, so lange hilfts; daher manche dieses Vorreden so 
oft wiederholen, daß es nicht einmal einen augenblicklichen Ein
druck mehr erzeugt. Der Genius setzte daher den langen Weg zur 
größten Belohnung aus kleinem zusammen, die alle den Eindruck 
und die Gewißheit der großen verstärkten und die im folgenden 
Sektor stehen. 

Apropos! Ich muß es nachholen, daß es unter allen Übeln für 
Erziehungund für Kinder, wogegen das verschriene Buchstabieren 
und Wichsen golden ist, kein giftigeres, keinen ungesunde rn Miß- 20 

pickel und keinen mehr zehrenden pädagogischen Bandwurm 
gibt als eine - Hausfranzösin. 

VIERTER SEKTOR ODER AUSSCHNITT 

Lilien - Waldhörner - und eine Aussicht sind die Todes-Anzeigen 

Auf allen meinen Gedächtnisfibern (diesen Denkfäden und 
Blättergerippen von so manchem schlechten Zeug) schläft keine 
schönere Sage als die aus dem Kloster Corhey: - wenn der Todes
engel daraus einen Geistlichen abzuholen hatte: so legte er ihm 
als Zeichen seiner Ankunft eine weiße Lilie in seinem Chorstuhl 
hin. Ich wollt', ich hätte diesen Aberglauben. Unser sanfter Ge- ;0 

nius ahmte dem Todesengel nach und sagte dem Kleinen: )Wenn 
wir eine Lilie finden: so sterben wir bald.« Wie alsdann der Him-
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mellustige, der noch keine gesehen, überall darnach suchte! Ein
mal, da sein Genius ihm den Genius des Universums nicht als ein 
metaphysisches Robinets-Vexierbild, sondern als den größten 
und besten Menschen der Erde geschildert hatte: zog sich ein nie 
dagewesener Wohlgeruch um sie herum. Der Kleine fühlt, aber 
sieht nicht; er tritt zur Klause hinaus und - drei Lilien liegen da. Er 
kennt sie nicht, diese weißen J uniuskinder ; aber der Genius nimmt 
sie entzückt von ihm und sagt: )Das sind Lilien, die kommen vom 
Himmel, nun sterben wir bald.« Ewig zitterte die Rührung nach 

10 spätem Jahren noch vor jeder Lilie in Gustavs Herzen fort, und ge
wiß gaukelt einmal in seiner wahren Todesstunde eine Lilie als das 
letzte glänzende Viertel der verlöschenden Monderde vor ihm. 

Der Genius hatte vor, ihn am ersten Junius, seinem Geburt
tage, aus der Erde zu lassen. Aber um seine Seele noch höher zu 
spannen (vielleicht zu hoch), ließ er ihn in der letzten Woche noch 
zwei heilige Vorfeste des Sterbens erleben. - Als er ihm nämlich 
die Seligkeiten des Himmels, d.h. der Erde mit seiner Zunge und 
mit seinem Gesichte vorgemalet hatte, besonders die Herrlich
keiten der Himmel- und Sphärenmusik: so endigte er mit der 

20 Nachricht, daß oft schon zu Sterbenden, die noch nicht oben 
wären, dieses Echo des menschlichen Herzens hinuntertönte und 
daß sie denn eher stürben, weil davon das weiche Herz zerflösse. 
In das Ohr des Kleinen war Musik, diese Poesie der Luft, noch nie 
gekommen. Sein Lehrer hatte längst ein sogenanntes Sterbelied 
gemacht; in diesem bezog natürlicherweise Gustav alles, was es 
vom zweiten Leben sagte,-auf das erste, und sie lasen es oft, ohne 
es zu singen. Aber in der letzten Woche erst fing der Genius auf 
einmal an, seine milde Lehrstimme zu der noch weichern Sing
stimme des herrnhutischen Kirchengesanges zu verklären und das 

30 sehnsüchtige Sterbelied vorzutragen, indes er durch Veranstal
tungen sich oben von einem Waldhorne - dieser lilöte der Sehn
sucht - begleiten ließ; und die ziehenden Adagio-Klagen sanken 
durch die dämpfende Erde in ihre Ohren und Herzen wie ein war
mer Regen nieder .... 

Gustavs Auge stand in der ersten Freudenträne - sein Herz 
drehte sich um - er glaubte, nun stürb' es an den Tönen schon. 
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o Musik! Nachklang aus einer entlegnen harmonischen 
Welt! Seufzer des Engels in uns! Wenn das Wort sprachlos ist, 
und die Umarmung, und das Auge, und das weinende, und 
wenn unsre stummen Herzen hinter dem Brust-Gitter einsam lie
gen; 0 so bist nur du es, durch welche sie sich einander zurufen in 
ihren Kerkern und ihre entfernten Seufzer vereinigen in ihrer 
Wüste! -

Wie bei einem wahren Sterben näherte der Genius seinen Zög
ling in diesem nachgeahmten auf der Stufenleiter der fünf Sinne 
dem Himmel. Er schmückte den scheinbaren Tod zum Vorteile 10 

des wahren mit allen Reizen aus, und Gustav stirbt einmal ent
zückter als einer von uns. Anstatt daß andere uns die Hölle offen 
sehen lassen; verhieß er ihm, er werde wie Stephanus an seinem 
Sterbetage den Himmel schon offen sehen ,eh' er in ihn aufsteige.
Dies geschah auch. Ihr unterirdisches J osaphats -Tal hatte außer 
der erwähntenKellertreppe noch einen langen waagrechten Kreuz
gang, der am Fuße des Bergs ins Tal und ins Dörfchen darin 
offen stand, und den zwei Türen in verschiedenen Zwischenräu
men versperrten. Diese Türen ließ er in der Nacht vor dem ersten 
Junius, als bloß die weiße Mondsichel am Horizonte stand und '0 

wie ein altergraues Angesicht sich in der blauen Nacht nach der· 
versteckten Sonne wandte, mitten in einem Gebete unvermerkt 
aufziehen - - und nun siehst du, Gustav, zum ersten Male in 
deinem Leben und auf den Knien in das weite, 9 Millionen Qua
dratmeilen große Theater des menschlichen Leidens und Tuns 
hinein; aber nur so wie wir in den nächtlichen Kindheit jahren und 
unter dem Flor, womit uns die Mutter gegen Mücken überhüllte, 
blickest du in das Nachtrneer, das vor dir unermeßlich hinaus
steht mit schwankenden Blüten und schießenden Feuerkäfern, die 
sich neben den Sternen zu bewegen scheinen, und mit dem ganzen 30 

Gedränge der Schöpfung! - - O! du glÜcklicher Gustav; dieses 
Nachtstück bleibt noch nach langen Jahren in deiner Seele wie 
eine im Meere untergesunkne grüne Insel hinter tiefen Schatten 
gelagert und sieht dich sehnend an wie eine längstvergangnefrohe 
Ewigkeit .... Allein nach wenigen Minuten schloß der Genius ihn 
an sich und verhüllte die suchenden Augen mit seinem Busen; 
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unvermerkt liefen die Himmeltüren wieder zu und nahmen ihm 
den Frühling. 

In zwölf Stunden steht er darin; aber ich werde ordentlich be
klemmt, je näher ich mich zu dieser sanften Auferstehung bringe. 
Es rührt nicht bloß daher, daß ich nur ein einziges Mal in meinem 
Leben einen solchen des Himmels werten Geburttag wie Gustavs 
seinen in meinem Kopfe auf- und untergehen lassen kann, einen 
Tag, dessen Feuer ich an meinem Pulse fühle und wovon nur 
Widerschein aufs Papier herfällt - auch nicht bloß daher kommt 

10 es, daß nachher der schöne Genius ungekannt von Autor und 
Leser wegziehet - sondern daher am meisten, daß ich meinen 
Gustav aus der stillen Demantgrube, wo sich der Demant seines 
Herzens so durchsichtig und so strahlend und so ohne Flecken 
und Federn zusammensetzte, hinauswerfe in die heiße Welt, wel~ 
che bald ihre Brennspiegel auf ihn halten wird zum Zerbröckeln, 
aus seiner Meerstille der Leidenschaften heraus in den sogenannten 
Himmel hinein, wo neben den Seligen ebenso viele Verdammte 
gehen. - Aber da er alsdann auch der großen Natur ins Angesicht 
schauen darf: so ists doch nicht sein Schicksal allein, was mich be-

10 klommen macht, sondern meines und fremdes, weil ich bedenke, 
durch wieviel Kot unsere Lehrer unsern innern Menschen wie 
einen Missetäter schleifen, eh' er sich aufrichten darf! - Ach hätte 
ein Pythagoras, statt des Lateinischen und statt der syrischen 
Geschichte, unser Herz zu einer sanft erbebenden Äolsharfe, auf 
welcher die Natur spielet und ihre Empfindung ausdrückt, und 
nicht zu einer lärmenden Feuertrommel aller Leidenschaften wer
den lassen - wie weit - da das Genie, aber nie die Tugend Grenzen 
hat und jeder Reine und Gute noch reiner werden kann - könnten 
wir nicht sein! -

30 So wie Gustav eine Nacht wartet, will ich auch meine Schilde-
rung um eine verschieben, um sie morgen mit aller Wollust mei
ner Seele zu geben. 
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FÜNFTER SEKTOR ODER AUSSCHNI'IT 

Auferstehung 

Vier Priester stehen im weiten Dom der Natur und beten an 
Gottes Altären, den Bergen, - der eisgraue Winter mit dem 
?chneeweißen Chorhemd - der sammelnde Herbst mit Ernten 
unter dem Arm, die er Gott auf den Altar legt und die der Mensch 
nehmen darf - der feurige Jüngling, der Sommer, der bis nachts 
arbeitet, um zu opfern - und endlich der kindliche Frühling mit 
seinem weißen Kirchenschmuck von BlUten, der wie ein Kind 
Blumen und Blütenkelche um den erhabenen' Geist herumlegt und 10 

an dessen Gebete alles mitbetet, was ihn beten hört. - Und für 
Menschenkinder ist ja der Frühling der schönste Priester. 

Diesen Blumenpriester sah der kleine Gustav zuerst am Altar. 
Vor Sonnenaufgang am ersten Junius (unten wars Abend) kniete 
der Genius schweigend hin und betete mit den Augen urid stumm
zitternden Lippen ein Gebet für Gustav, das'über sein ganzes ge
wagtes Leben die Flügel ausbreitete. Eine Flöte hob oben ein 
inniges liebendes Rufen an, und der Genius sagte, selber über
wältigt: »Es ruft uns heraus aus der Erde, hinauf gen Himmel; 
geh mit mir, mein Gustav.« Der Kleine bebte vor Freude und 20 

Angst. Die Flöte tönet fort - sie gehen den Nachtgang der Him
melleitet hinauf - zwei ängstliche Herzen zerbrechen mit ihren 
Schlägen beinahe die Brust - der Genius stößet die Pforte auf, 
hinter der die Welt steht - und hebt sein Kind in die Erde und un-
ter den Himmel hinaus ...... Nun schlagen die hohen Wogen des 
lebendigen Meers über Gustav zusammen - mit stockendem Atem , 
mit erdrücktem Auge, mit überschütteter Seele steht er vor dem 
unübersehlichen Angesicht der Natur und hält sich zitternd fester 
an seinen Genius .... Als er aber nach dem ersten Erstarren seinen 
Geist aufgeschlossen, aufgerissen hatte für diese Ströme - als er 30 

die tausend Arme fühlte, womitihn die hohe Seele des Weltall an 
sich drückte - als er zu sehen vermochte das grüne taumelnde 
Blumenleben um sich und die nickenden Lilien, die lebendiger 
ihm erschienen als seine, und als er die zitternde Blume tot zu 
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treten fürchtete - als sein wieder aufwärts geworfnes Auge in dem 
tiefen Himmel, der Öffnung der Unendlichkeit, versank - und als 
er sich scheuete vor dem Herunterbrechen der herumziehenden 
schwarzroten Wolkengebirgeundderüberseinem Haupt schwim
menden Länder-als er die Berge wie neue Erden auf unserer liegen 
sah - und als ihn umrang das unendliche Leben, das gefiederte 
neben der Wolke fliegende Leben, das summende Leben zu seinen 
Füßen, das goldne kriechende Leben auf allen Blättern, die leben
digen, auf ihn winkenden Arme und Häupter der Riesenbäume -

10 und als der Morgenwind ihm der große Atem eines kommenden 
Genius schien und als die flatternde Laube sprach und der Apfel
baum seine Wange mit einem kalten Blatt bewarf - als endlich 
sein belastet-gehendes Auge sich auf den weißen Flügeln eines 
Sommervogels tragen ließ, der ungehört und einsam über bunte 
Blumen wogte und ans breite grüne Blatt sich wie eine Ohrrose 
versilbernd hing ..... : so fing der Himmel an zu brennen, der ent
flohenen Nacht loderte der nachschleifende Saum ihres Mantels 
weg, und auf dem Rand der Erde lag, wie eine vom göttlichen 
Throne niedergesunkene Krone Gottes, die Sonne. Gustav rief: 

.0 )Gott steht dort« und stürzte mit geblendetem Auge und Geiste 
und mit dem größten Gebet, das noch ein kindlicher zehnjähriger 
Busen faßte, auf die Blumen hin ..... 

Schlage die Augen nur wieder auf, du Lieber! Du siehest nicht 
mehr in die glühende Lavakugel hinein; du liegst an ,der beschat
tenden Brust deiner Mutter, und ihr liebendes Herz darin ist deine 
Sonne und dein Gott - zum ersten Mal sieh das unnennbar holde, 
weibliche und mütterliche Lächeln, zum ersten Male höre die 
elterliche Stimme; denn die ersten zwei Seligen, die im Himmel 
dir entgegengehen, sind deine Eltern. 0 himmlische Stunde! Die 

;0 Sonne strahlt, alle Tautropfen funkeln unter ihr, acht Freuden
tränen feillen mit dem milderen Sonnenbilde nieder, und vier 
Menschen stehen selig und gerührt auf einer Erde, die so weit vom 
Himmel liegt! Verhülltes Schicksal! wird unser Tod sein wie 
Gustavs seiner? Verhülltes Schicksal! das hinter unsrer Erde wie 
hinter einer Larve sitzet und das uns Zeit lässet, tU sein - ach! 
wenn der Tod uns zerleget und ein großer Genius uns aus der 
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Gruft in den Himmel gehüben hat, wenn dann seine Sünnen und 
Freuden unsere Seele überwältigen, wirst du uns da auch eine 
bekannte Menschenbrust geben, an der wir das schwache Auge 
aufschlagen? 0 Schicksal! gibst du uns wieder, was wir niemals 
hier vergessen können? Kein Auge wird sich auf dieses Blatt 
richten, das hier nichts zu beweinen und nichts dürt wiederzufin
den hat: ach wird es nach diesem Leben vüll Toter keiner be
kannten Gestalt begegnen, zu der wir sagen können: willküm
men? ... 

Das Schicksal steht stumm hinter der Larve; die menschliche 10 

Träne steht dunkel auf dem Grabe; die Sünne leuchtet nicht in die 
Träne. - Aber unser liebendes Herz stirbt in der Unsterblichkeit 
nicht und vür dem Angesichte Güttes nicht. 

SECHSTER SEKTüR üDER AUSSCHNITT 

Gewaltsame Entführung des schönen Gesichts - wichtiges Porträt 

Das Erstaunen Gustavs, zu dem ihn den ganzen Tag ein Gegen
stand nach dem andern anstrengte, und die Entbehrung des Schlafs 
endigten seinen ersten Himmeltag mit einem Fieberabend, den er 
würde verweint haben, auch ühne einen Grund. Aber er hatte 
einen: sein Genius war während des Tumultes im Garten mit 20 

einem sprachlüsen Kusse vün dem Liebling fürtgezügen und hatte 
nichts zurückgelassen als der Mutter ein Blättchen. Er hatte näm
lich ein Nütenblatt in zwei Hälften zerschnitten; die eine enthielt 
die Dissünanzen der Melüdie und die Fragen des Textes dazu, auf 
der andern standen die Auflösungen und die Antwürten. Die dis
sünierende Hälfte süllte sein Gustav bekümmen; die andere be
hielt er: »Ich und mein Freund«, sagt' er, »erkennen einmal in der 
wüsten Welt einander daran, daß er Fragen hat, zu denen ich Ant
würten habe.« Auch den Pudel, der immer größer wurde, nahm er 
mit .•... Wo. werden wir dich wiedersehen, unbekannter schöner 30 

Schwärmer? Du erfährst es nicht, wie dein verwaiscter Zögling 
abends rufet und schluchzet nach dir, und wie ihm der neue ge-
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stirn te Himmel nicht so gefället als seine Stubendecke mit dir, und 
wie ihm dieLichtkerzen jedes Zimmer zur stillen Höhle ummalen, 
in der er dich geliebt hatte und du ihn. Ebenso bücken wir uns am 
Lebens-Abend an alten Gräbern unsrer frühen Fre!lnde, die nie
mand bedauert als wir; bis endlich den letzten Greis aus dem lie
benden Zirkel.ein fremder Jüngling beerdigt; aber keine einzige 
Seele erinnert sich der schönen Jugend des letzten Greises! -

Am Morgen war er wieder gesund und froh; die Sonne trocknete 
sein Auge aus; und das Nebelbild seines Genius zog in der Hülle 

'0 der letzten Nacht sich weit zurück. Es tut mir leid, daß ichs seinen 
Jahren und seinem Charakter beizumessen habe, daß er, die Abend
stunden der schmerzlichsten Sehnsucht ausgenommen, ein wenig 
zu leicht dasBild eines Freundes durch nähere Bilderin den Hinter
grund verschieben ließ. Alle Blumen waren j~tzo Spielzeug für 
ihn, jedes Tier ein Spielkamerad und jeder Mensch ein Vogel 
Phönix; jede Himmelsveränderung, jeder Sonnenuntergang, jede 
Minute überschüttete ihn mit Neuigkeiten. 

Es war ihm wie vornehmen Kindeni, die aufs Land hinaus
kommen; alles begucken, betasten, bespringen sie in der neuen 

%0 Erde und dem neuen Himmel. Denn es ist ein unbeschreibliches 
Glück für stiftfähige Kinder, daß ihre Eltern, die sonst aus der 
Natur sich wenig machen, sie dennoch zwischen hohen Zimmern 
und hohen Häusern, die nicht 38 Quadratschuhe vom Himmel 
si~htbar lassen, wie in Treibgärten mit hohen Mauern erziehen, 
damit die Natur ihnen so wenig als ihre Eltern unter die Augen 
komme; dadurch erhält sich ihr Gefühl für beide ebenso unver
härtet über der Erde, als würden sie wirklich unter ihr erzogen; 
ra sie sehen den Sonnenaufgang zum ersten Male fast noch später 
als Gustav, - auf der Postkalesche oder in Karlsbad. -

30 Seine Eltern ließen ihn als einen Neugebornen ungern von der 
Seite, kaum in den Schloßgarten und nicht zum Berg hinunter, wo 
ihm die Poststraße gefährlich war. Auch hatt' er aus seiner unter
irdischen Schul pforte eine gewisse Verlegenheit mit heraufge
bracht, die mittelmäßige Menschen und fast sein Vater für Ein
falt nehmen, welche aber höhere Menschen, sobald sie in Gesell
schaft eines nicht stieren, sondern überfüllten schwärmerischen 
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Auges wie bei ihm erscheint, für das Orden kreuz ihres Orden
bruders halten. Gleichwohl bereueten es seine Eltern acht Tage 
darauf, nicht, ihn eingesperrt, sondern, ihn hinausgelassen zu 
haben. 

Die Obristforstmeisterin von Knör und ein Faszikel Herrn
huter und Herrnhuterinnen waren mit ihr gekommen, den Zög
ling des Grabes zu hören; ein Grummetschober alter Fräulein 
hatte schon vier Wochen vorher eingesprochen, und jetzo wieder, 
um nur ein solches Wunderkind ansichtig zu werden. Die herrn
hutischen Brüder waren lebhaft und frei mit Anstand; die Schwe- 10 

stern mauerte.n sich sämtlich um eine Standuhr, deren Gehäuse 
mit Engeln als Hornisten gerändert war - sie waren von den Hor
nisten nicht wegzubringen. Beizubringen war ihnen auch nichts; 
Maul und Augen machten sie auch nicht auf, und der Rittmeister 
wurde schwarz vor verhaltenem Ärger. Endlich tippte die Lippe 
einer Schwester an ein Weinglas, die andern tippten nach - so viel 
die eine vom Gebacknen abknickte, so viel bröckelten die andern 
sich zu - ein Zuck regte die ganze obligate Kompagnie dieser auf 
zwei Füße gestellten Schafe. Der Fräuleinschober hingegen hieb 
in alles ein; im Flüssigen und Festen war er wie ein Amphibium 20 

zu Hause, sie hatten in ihrem kauenden und klappernden Leben 
nie etwas gereget als die Zunge. - Als nun für so viele Zuschauer 
das Wundertier her sollte·; wars - weg. Alles wurde ausgestöbert, 
langverlorne Dinge wurden gefunden, in alles hineingeschrien, in 
jeden Winkel und Busch - kein Gustav! Der Rittmeister, dessen 
anfangende Betrübnis immer eine Art Zorn war, ließ die ganze 
sehlustige Schwesterschaft sitzen; die Rittmeisterin aber, deren 
Betrübnis noch weichere Teile angriff, setzte sich kosend zu ihr. 
Als aber alle ängstliche, fragende, laufende Gesichter immer trost
loser zurückkamen und als man gar hinter dem offnen Schloßtor, 30 

wo der Kleine abgerißne Blumen in kleine beschattete Beete 
steckte, diese noch naß von seinem Begießen fand: so zerknirschte 
die Verzweiflung die Gesichter der Eltern; )ach der Engel ist ge
wiß in den Rhein gestürzt«, sagte sie, e~ aber sagte nichts dagegen. 
Zu einer andern Zeit hält' er einen solchen Fehlschluß mit den 
Füßen zerstampft; denn der Rhein floß eine halbe Stunde vom 
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Schlosse; aber hier schloß in bei den die Angst, die weit tollere 
Sprünge tut als die Hoffnung. Ich rede hier deswegen von einer 
andern Zeit, weil mir bekannt ist, wie s·onst der Rittmeister war: 
nämlich aus Mitleiden aufgebracht gegen den Leidenden selber. 
Niemals z.B. fluchten seine Mienen mehr gegen seine Frau, als 
wenn sie krank war (und ein einziges schnelles Blutkügelchen stieß 
sie um) - klagen sollte sie dabei gar nicht - war das, auch nicht 
seufzen - war auch das, nur keine leidende Miene machen - ge
horchte sie, überhaupt gar nicht krank sein. Er hatte die Torheit 

10 der müßigen und vornehmen Leute, er wollte stets fröhlich sein. 
Hier aber, da einmal sein Glücktopfin Scherben lag, versüßete 

ein fremder Seufzer seinen eignen und seinen Zorn über die un
achtsame Hausdienerschaft und über den dürren Schwester- und 
Grummetschober . 

Als das Kind die Nacht ausblieb und den ganzen Vormittag 
und als man gar im Walde auf der Kunststraße sein Hütchen an
traf: so verwandelten sich die Stiche der Angst in das forteiternde 
Schmerzen dieser Stichwunden. Gegen keine Gemüterschütterung 
ist ein guter Gegenbeweis so schwer zu führen als gegen die Angst ; 

'0 ich führe daher gar keinen seit Jahr und Tag, sondern ich gebe ihr 
das Ärgste, was sie behauptet, sofort willig zu und falle dann bloß 
die andere Gemütbewegung, die aus dem besorgten Ärgsten 
kommen kann, mit der Frage an: »Und wenns nun wäre?« 

Jeder Fliegenschwamm im Walde wurde breitgetreten und 
jeder Baumspecht aufgejagt, um den Kopf zum Hut zu finden -
aber vergeblich; - und am dritten Tage ging der Rittmeister, 
dessen Gesicht eine Ätzplatte des Schmerzes war, ohne Absicht zu 
suchen so vertieft im Walde herum, daß er einen mit Koffern und 
Bedienten ausgelegten Reisewagen durch das Gebüsch schwerlich 

30 hätte fliegen sehen, wenn nicht daraus wie ein Freuden-Donner
schlag die Stimme seines verlorenen Sohnes ihn erschüttert hätte. 
Er rennt nach). der Wagen schießet voraus, und im Freien sieht 
er ihn schon hinter seinem Schlosse stäuben. Außer sich kommt 
er in Schloßhof angestürmt, um nachzusprengen und um es -
bleiben zu lassen. Denn oben an der Haustüre stand die in einen 
Knäul zusammengelaufne Schloß-Genossenschaft schon um den 
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Gustav, die Schloßhunde bellten, ohne einen gescheiten Grund 
zu haben, und alles sprach und fragte so, daß JUan gar keine Ant
wort des Kleinen vernahm. De,r vorbeifliegende Wagen hatte ihn 
ausgesetzt. Am Halse hing in einem schwarzen Bande sein Por
trät. Seine Augen waren rot und feucht von den Qualen der Heim
sucht. Er erzählte von langen langen Häusern, wofür er Gassen 
hielt, und von seinem Schwesterehen, das mit ihm ge spielet, und 
vom neuen Hute; es wär' aber keine Seele daraus klug geworden, 
hätte nicht der Koch eine entfall ne Karte zu seinen Füßen erblickt. 
Diese las der Rittmeister und sah, daß er sie nicht lesen sollte, 10 

sondern seine Frau. Er verdolmetschte es aus dem mit weiblicher 
Hand geschriebenen Italienischen so: 

»Kann sich denn eine Mutter bei einer Mutter entschuldigen, 
daß sie ihr Kind ihr so lang entzogen? Wenn Sie mir auch meinen 
Fehler nicht vergeben: ich kann ihn doch nicht bereuen. Ich traf 
Ihren lieben Kleinen vor drei Tagen im Walde irrend an, wo ich 
ihn in meinen Wagen stahl, um ihn vor schlimme rn Dieben zu 
bewahren und um seine Eltern auszufinden. - Ach, ich will es 
Ihnen nur sagen: ich hätt' ihn auch mitgenommen, wenn auch 
beides nicht gewesen wäre. 0 nicht, weil er so himmlisch schön, 20 

sondern weil er so ganz, sogar bis auf die Haare, wie mein teuerer 
verlorner Guido aussieht, kann ich ihn kaum lassen. Ach es sind 
schon viele Jahre, daß mir das Schicksal auf eine sonderbare Art 
mein liebstes Kind lebendig aus dem Schoß genommen. Ihres 
kommt heute wieder, meines vielleicht nie! - Das Hals-Gehenk 
verzeihen Sie. Das Porträt werden Sie für seines halten, so ähnlich 
ist er meinem Sohn; aber es ist das meines Guido. Sein eignes ließ 
ich mir auch malen und behalt' es, um das Ebenbild meines Guten 
doppelt zu haben. Sollt' ich einmal Ihren Gustav aufgeblüht zu 
Gesicht bekommen: so würd' ich ihn lange anschauen, ich würde 30 

denken: so muß mein Guido jetzt auch aussehen, so viel Unschuld 
wird er auch im Auge haben, so sehr wird er auch gefallen. - Ach 
meine Kleine weint, daß ihr Spielgenosse wieder wegfahren soll
und ich tu' es auch; sie gibt nur einen Bruder, aber ich einen Sohn 
zurück. Mögen Sie und er glücklicher sein! - Meinen Namen 
schenken Sie mir.« 
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Sie rieten alle über die Verfasserin'hin und her. Der Rittmeister 
allein sagte traurig nichts; ich weiß nicht, ob aus Kummer üb~r 
die Erinnerungen an seinen ersten verlornen Sohn, oder weil er 
gar wie ich über die ganze Sache dachte. Ich vermute nämlich, der 
verlorne Guido ist eben sein eignes Kind; und die Briefstellerin 
ist die Geliebte, die ihm der Kommerzien-Agent Röper aus 
den Händen gewunden hatte. Ich werde erst nachher sagen 
warum. 

Gustavs Schönheit kann man erstlich aus der Vernunft oder 
'0 von vornen dartun, zweitens von hinten. Sein Treibhaus, das ihn 

auf erzog und zudeckte, bleichte ganz natürlich seine Lilienhaut zu 
einem weißen Grund, auf welchen zwei blasse Wangenrosen oder 
nurihr Widerschein und die dunklere feste Rosenknospe der Ober
lippe geblasen waren. Sein Auge war der off ne Himmel, den ihr 
in tausend fünf jährigen und nur in zehn funfzigjährigen Augen 
antrefft; und dieses Auge wurde noch dazu von langen Augen
wimpern und von etwas Schwärmerischen verschleiert oder ver
schönert. Endlich hatten weder Anstrengung noch Leidenschaften 
ihren Waldhammer und die scharfen Lettern desselben in dieses 

'0 schöne Gewächs geschlagen, und ihm war noch kein Todesurteil, 
das seinen Fall bezeichnet, in seine Rinde eingeschnitten. Alles 
Schöne aber ist sanft; daher sind die schönsten Völker die ruhig
sten; daher verzerret heftige Arbeit arme Kinder und arme 
Völker. 

Es ist aber noch kein Jahr, daß ich Gustavs Schönheit von 
hinten beweisen kann. Denn da der Auktionproklamator damals 
mein intimster Freund war: so beging er mir zu Gefallen den 
kleinen Schelmenstreich, -daß er die Gemälde und Kupferstiche 
gerade an einem Tage versteigerte, wo der Maskerade wegen kein 

30 Mensch gerade von der großen Welt aus Unterscheerau in die 
Versteigerung kam, mich ausgenommen; ich erstand für Sünden
geld tausend Dinge. Die ganze Stadt und Vorstadt hatte zu diesem 
Schutthaufen von Möblen zugetragen und war Verkäuferin und_ 
Käuferin zugleich. In dieser Auktion erschienen alle europäische 
Potentaten, aber elend gezeichnet und koloriert; und ein Edel
mann von bon sens hielt seine beiden Eltern feil und wollte sie als 
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gute Kniestücke verstechen - in Rom verhandelten umgekehrt 
die Eltern die Kinder, aber in natura. Der Edelmann hoffte, ich 
würde auf seinen Papa und seine Mama bieten; aber ich war bei 
nichts der Mehrbieter als bei Gustavs Porträt, das er auch los
schlug. Der Edelmann hieß - Röper, von dem ich oben gesagt, 
daß er an einem Tage Ehemann und Stiefvater geworden. 

Und hier hängst du ja, Gustav, mir und meinem Schreibtisch 
gegenüber, und wenn ich über etwas sinne, so stößet mein Auge 
immer auf dich. Viele tadeln mich, mein kleiner Held, daß ich dich 
hier zwischen Shakespeare und Winckelmann(von Bause) auf ge- 10 

nagelt; aber hast du nicht - das bedenken zu wenige - einen Nasen
Schwibbogen, auf dem schwere und hohe Gedanken ruhen, einen 
solchen, der oft unter der Hand des Todes sich noch schöner 
wölbt, und hast du nicht unter dem Knochen-Architrav ein weites 
Auge, durch das die Natur wie durch eine Ehrenpforte in die Seele 
zieht, und ein gewölbtes Haus des Geistes und alles, womit du deine 
in Kupfer gestochne Nachbarschaft verdienest und aushältst? 

Der Leser sollte wissen (es geschieht aber weiter hinten), was 
mich jetzo nötigt, meinen Sektor plötzlich auszumachen und ein
zusperren ...• 

Zweites Extrablatt 

Strohkranzrede eines Konsistorialsekretärs, worin er und sie beweisen, 
daß Ehebruch und Ehescheidung zuzulassen sind 

Ich gesteh' es hier, unser aufgeklärtes Jahrhundert sollte man das 
ehebrechende nennen. Ich sagte allerdings einmal auf dem Markt
platz zu Marseille, ich hielt' den Bettel für recht, den Ehebruch -
schon weit vor München sagt' ich, man sollte an die Mutterkirche 
des Ehebettes noch ein Ehefilial stoßen - im Obersächsischen 
sagt' ich, wenn jene Gräfin ein ganzes Jahr fortgebar, jeden Tag 
etwas: so wäre noch jetzo bei Gräfinnen wenigstens das yorker- 30 

gegangene Jahr zu haben - in den zehn deutschen Kreisen drückt' 
ich mich gewiß auf zehn verschiedene Arten aus; - - aber es war 
damals nirgends der Ort, die Sache klar aus der Physiologie dar
zutun, als bloß hier. 
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Sanktorius warst, der sich auf einen delphischen Nachtstuhl 
setzte und da die Wahrheit aussaß, daß der Mensch aUe Il Jahre 
einen neuen Körper umbekomme - der alte wird wie der deutsche 
Reichs-Körper stückweise flüchtig, und es bleibet von der ganzen 
Mumie nicht so viel sitzen, als ein Apotheker klein geschabt in 
einem Teelöffel eingeben will. Bernoulli widersprach gar diesem 
ganz und rechnete uns vor, Sanktorius stolpere, denn nicht in II, 

sondern in 3 Jahren dampfe der eine Zwilling-Bruder weg und 
schieße der andere an. Kurz Russen und Franzosen wechseln den 

10 Körper öfter als das Hemd des Körpers, und eine Provinz be
kommt allzeit neue Leiber und einen neuen Provinzial mitein
ander, in 3 Jahren, wie gesagt. 

Die Sache ist gar nicht gleichgültig. Denn es ist sonach unmög
lich, daß ein Kahlkopf, der sein Ehejubiläum begeht, an seinem 
ganzen Leibe auf ein Stückehen Haut hellersgroß hinweise und 
anmerke: »Mit diesem Läppchen Haut stand ich vor 2.5 Jahren 
auch am Altar und wurde samt dem übrigen an meine jubilierende 
Frau hinankopuliert.« Das kann der Jubelkönig unmöglich. Der 
Ehering ist zwar nicht herunter, aber der Ringfinger längst, um 

20 welchen er saß. Im Grunde ists ein Streich über alle Streiche, und 
ich berufe mich auf andre Konsistorialsekretäre. Denn die arme 
Braut steigt freudig mit der Statua curulis von einem Bräutigam
körper unter den Betthimmel und denkt - was weiß sie von guter 
Physiologie -, am Körper habe sie etwas Solides, ein eisernes 
Stück, ein Immobiliargut, kurz einen Kopf mit Haaren, von denen 
sie einmal sagen könne: an me'inen und an meiner Haube sind sie 
grau geworden! Das hofft sie; indes schafft unter ihrem Hoffen 
der Schelm von einem Körper seine sämtliche Glieder, wie ein 
Student sein verschuldetes Studentengut,nach 3 Jahren infinitesi-

'0 malteilchenweise bei Nacht und Nebel fort. - Wendet sie sich am 
Neujahrabend um: so liegt im Ehebette bloß ein Gipsabguß oder 
eine zweite Auflage neben ihr, die der vorige Körper von sich da
rin gelassen und in welcher kein altes Blatt der alten mehrist. Was 

, In Hallers großer Physiologie steht es, daß der Mensch nach Sanktorius 
alle I I Jahre den alten Körper fahren lasse - nach Bernoul/i und Blumenbach 
alle 3 Jahre - nach dem Anatomiker Keil jedes Jahr. 
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soll nun eine Frau, wenn der Kubik-Inhalt des Brautbettes und 
der des Ehebettes so verschieden sind, von der Sache denken? -
ich meine, wenn z. B. ein ganzes weibliches Konsistorium (z. B. 
die Frau Konsistorialpräsidentin, die Vizepräsidentin, die Konsi
storialsekretärin) nach 3 Jahren auf dem Kopfkissen ein ganz an
ders männliches Konsistorium antrifft, als das aufgelöste war, das 
die Ehe versprach: was soll eine Frau da anstellen, die, wenns eine 
Konsistorial-Hälfte ist, recht gut weiß quid juris? Sie, sag' ich, 
die es hundertmal über dem Essen gehört haben muß, daß eine 
solche Entweichung des männlichen Körpers eine verfluchte hös- 10 

liehe Verfassung oder desertio malitiosa ist, die sie von ihren Ehe
pflichten ganz losknüpfet - und es kann vollends eine solche 
Strohwitwe gar Lutherum de causis matrimonii gelesen haben 
und sich daraus entsinnen, daß er einer böslich Verlassenen nach 
einem oder einem halben Jahre eine neue Ehe nicht verbeut. ..•. 
Sich in besagte neue Ehe zu begeben, wird offenbar die erste Pflicht 
und Absicht einer solchen Verlassenen sein; da aber der neue re
stierende Ehemanns-Körper nichts für den fortgedünsteten kann: 
sb wird sie es, um ihn nicht zu kränken, ohne sein Wissen und 
ohne Rachsucht tun, wenn er etwan auf der Börse ist - oder auf 10 

dem Katheder - oder auf der Messe - oder zu Schiffe - oder hinter 
dem Session tisch oder sonst aus. 

Inzwischen ist der Mann kein Narr, sondern so viel hat er von 
der Physiologie allemal innen, daß auch die Frau ihren Körper 
ebensooft als ihre Mägde tausche; mithin braucht er auf nichts 
zu passen. Nov. 22. c. 25. reicht ihm das Recht der Ehescheidung 
schon, wenn sie auf eine Nacht von ihm gelaufen; hier aber ist die 
Konsistorialrätin gar auf immer weggedünstet und repetiert noch 
dazu in jedem Dreijahr diese Wegdünstung, - sie, die doch nach 
»Langens geistlichem Recht« dem Konsistorialrat, ders selber in 30 

seiner Büchersammlung hat, nachziehen müßte, wenn er Landes 
verwiesen würde, gesetzt sogar, in den Ehepakten hätte sie sich 
ausbedungen, zu Hause zu bleiben. So redet Lange mit den Män
nern aus der Sache. In der großen Welt, wo echte Keuschheit und 
Vielwissen und also auch Physiologie zu Hause ist, traktierte man 
den Punkt längst mit Anstand und Verstand und trieb Gewissen-
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haftigkeit weit. Denn da ein Mann allda an seiner Gemahlin 
3 Jahre nach dem Vermählungfest nicht ein Apothekerlot Blut, 
nicht eine dünne Vene, worins läuft, mehr von der alten auszu
spüren hofft; da er mithin die weggewanderten Teile seiner guten 
Gemahlin an jeder andern viel eher und sicherer wiederzufinden 
glaubt als an ihr selbst; da er also vielmehr Liebe zur ankopulier
ten für eigentlichen Ehebruch an ihr und mit ihr halten muß -
und, genau genommen, ists auch so -: so ists ihm jetzo haupt
sächlich um reine Sitten zu tun; er lässet also zwar derjenigen 

'0 Sammlung von Pulsadern, Nervenknoten, Fingernägeln und ed
lern Teilen, die man insgemein seine Frau benennt, seinen Namen, 
seinen halben Kredit und seine halben Kinder, weil man über
haupt in der großen Welt ungern öffentliche Verbindungen öffent
lich aufhebt und lieber am Ende an tausend aus Luft gefloch
tenen Ketten geht; aber das gestattet ihm seine Achtung für 
Moral und Publikum nicht, eine und dieselbe Wohnung -
Tafel - Gesellschaft lllit einer Frau zu haben, die einen andern 
Körper hat; er erscheint sogar (welches vielleicht zu skrupulös 
ist) ungern mit ihr öffentlich und enthält sich wenigstens in 

'0 seinem Hause alles dessen, wozu er oder Origenes sich unfähig 
machten. 

Es sind schlechte abgefärbte Katheder, die mir den Einwurf 
machen können, die verehelichten Seelen blieben ja doch zurück, 
wenn die Leiber verrauchten. Denn mit der Seele (also mit dem 
Gedächtnis, mit dem Denkvermögen, sittlichen Vermogen u. s. w.) 
lässet man sich heutzutage wenig oder nicht kopulieren, sondern 
mit dem, was um sie herumhängt. Zweitens ist es ja bei jedem 
Materialisten auf der philosophischen Börse zu erfahren, daß die 
Seele nichts ist als ein Wassersprößling des Körpers, der also bei 

30 Mann und Frau mit dem Leib zugleich weggeht. Man braucht es 
aber gar nicht, sondern ma.n darf nur Humen beifallen, welcher 
schreibt, die Seele wäre gar nichts, sondern bloße Gedanken leim
ten sich wie Krötenlaich aneinander und kröchen so durch den 
Kopf und dächten sich selbst. Bei solchen Umständen kann das 
Brautpaar Gott danken, wenn sein Paar kopulierter Seelen nur 
so lange halten will, wie die zwei Paar Tanz-Handschuhe des 
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Hochzeitballs. Auch sieht man es am Vormittag nach den F,litter
wochen. 

Also, wie gesagt, alle Kanonisten können die Woche, wo Mann 
und Frau zum Ehebrechen schreiten darf, nicht weiter hinaus
schieben als ins vierte Jahr nach der Verlobung; allein für Leute. 
von Welt und von Stand 1st das hart und zu rigorös, zumal wenn sie 
aus ihrem »Keil« (demAnatomiker) wissen, daß schon in einem Jahre 
der ganze alte Körper wegtauet, - bloß elende 16 Pfund Fleischge
wicht ausgenommen. Daher warens oft meine Gedanken, daß ich, 
wenn ich meinen Ehebruch schon ins erste Jahr verlegte (wie's 10 

viele tun), wirklich nur sehr wenigen Pfunden meiner Gattin, die 
107 hat, un treu würde, den 16 Pfund nämlich, die noch restierten. 

Auf den nämlichen Körpertausch, worauf man seinen Ehe
bruch gründet, muß das Konsistorium seine Scheidung gründen. 
Denn wenn Leute oft 9, 18 Jahre nach der Trauung offenbar noch 
in der Ehe beisammen bleiben, indes "lle Physiologen wissen, daß 
zwei neueE hekörper und zwar ohne priesterliche Einsegnung bei
sammen sind: so ist nun das Konsistorium verbunden, dreinzu
sehen und dreinzuschlagen und die zwei fremden Leiber zu schei
den durch ein paar Dekrete. Daher wird man auch niemals hören, 20 

daß ein gewissenhaftes Konsistorium Schwierigkeiten macht, 
Christen, die schon in der Ehe sind, zu trennen; man wird aber 
auch von der andern Seite ebensowenig hören, daß es solche, die 
sich die Ehe bloß versprochen, ohne die größten Schwierigkeiten 
scheide -: eben ganz natürlich; denn dort bei der langen Ehe ist 
wahrer Ehebruch durch die Scheidungbulle abzuwenden, weil un
kopulierte Leiber da sind; hier aber bei der Verlobung sind die 
Körper, die den Vertrag gemacht, noch völlig da, und sie müssen 
erst lange in der Ehe leben, bevor sie zur Scheidung taugen. Das 
ist. die wahre Auflösung eines Scheinwiderspruchs, der so viele 30 

Schwache schon verleitet hat, uns sämtlich im Konsistorio für 
sportelsüchtig, mich für den Markör und unsre grünen Session
tische für grüne Billarde zu halten, um welche sich Präsident 
und Räte mit langen Queues herumtreiben, um die Partien auszu
spielen; ach, ein Konsistorialsekretär schneidet ohnehin mehr Fe
dern als Geld. 
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Warum wird uns überhaupt nicht von den Pastoren jedes ein
gepfarrte Ehepaar, das über 3 Jahre beisammen geschlafen, ein
berichtet, damit mans scheide zu rechter Zeit? Eine solche Schei
dung, wozu man keine weitem Gründe braucht als den, daß die 
zwei Leute lange beisammen waren, hat in allen Ländern ja keine 
andere Absicht als die, daß sie nachher sich wieder ordentlich 
kopulieren lassen mit den erneuerten Leibern. Das Konsistorium 
und ich fahren am fatalsten dabei, falls die Sache sich nicht etwa 
bessert, wenn der neue Minister den Thron besteigt. Wahrlich, 

10 ein solches geistliches Landeskollegium legt oft die lange Säge an 
und zersägt Eheblöcher oder Betten, in denen Ehepaare 21 Jahre 
lang gehauset hatten, die in so langt!r Zeit wenigstens siebenmal 
(alle drei Jahre sind Ehebruch und Ehescheidung fällig) wären zu 
scheiden und zu trauen gewesen: was für Sportelneinbuße, da wir 
die Scheidungkosten, die wir hätten versiebenfachen können, ver
vierfachen mußten! Es ist ohnehin an einer solchen Scheidliqui
dation wenig, weil sie bekanntlich moderiert wird, und zwar vom 
Konsistorium selber. Man gebraucht noch dazu im Konsistorial
zimmer die Vor- und Nachsicht, daß ich allemal den Sportelzettel, 

20 wenn ihn das geschiedne Paar abgezahlt hat, nach 1 5, 20 Jahren 
wieder extrahiere und dem Konsistorialboten und Pfennigmeister 
von neuem mitgebe, nicht sowohl um die Sporteln zweimal ein
zukriegen (welches Nebensache ist), als um zweimal darüber zu 
quittieren, falls das getrennte Paar die erste Quittung etwa ver
loren hätte, und auch, um es vor einer dritten Zahlung sicherzu
stellen. Man will dem Paare alles leicht machen, wenn man es in 
mehren und großen Terminen zahlen lässet • 

.... Und heute vor drei Jahren kopulierte man mich für meine 
Person auch .... aber die damalige Strohkranzrede war zu 

50 schlecht. ... 
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SIEBENTER SEKTOR ODEH AUSSCHNITT 

Robisch - der Star - Lamm statt der obigen Katze 

Nach einer solchen Entführung schränkte man Gustavs Spiel
theaterundLustlager ganz auf den Wall des Schlosses ein; in die wo
gende Flur und ins DörfchenAuenthai, das wohl eine 1/11 deutsche 
Meile davon ablag, durft' er nur hinein - sehen. Dieses blumige 
Empor-Eiland umkreisete er den ganzen Tag, um jeden roten 
Käfer niederzuschlagen, jedes marmorierte Schneckenhäuschen 
von seinem Blatte abzudrehen und überhaupt alles, was auf 
sechs Füßen zappelte, einzufangen in seinem eignen Kerker. Auf 10 

Kosten seiner unerfahrnen Finger unternahm er anfangs auch die 
Biene an ihrem Hinterleibe aus ihrem Freudenkelche zu ziehen. 
Die bunten Arrestanten drängte er nun - wie Fürsten alle 
Menschenklassen in eine Hauptstadt - sämtlich in einen schönen 
Salomons-Tempel oder in eine Silberschlag-Noachitische Arche 
von Pappendeckel mit mehr Fenstern als Mauer zusammen. Der 
Baumeister dieses vierten salomonischen Tempels war nicht, wie 
bei dem ersten, der Teufel oder der Wurm List, sondern ein 
Mensch, der leicht beiden glich, der sogenannte Kammerjäger 
Robisch. Dieser Hintersasse des Rittmeisters besuchte jährlich die 20 

besten Zimmer und Gärten des ganzen Landes, um beide nicht 
sowohl von ihren schlimmsten als von ihren kleinsten Bewohnern 
zu säubern - von Mäusen und Maulwürfen. Ich will die Gelehrten
Republik eben nicht bereden, daß dieser Mausschächter so viele 
unterirdische Maulwürfe aus der Welt fortschickte, als jährlich 
schriftstellerische hineintreten, um sich auf die Hinterfüße zu 
setzen und dann mit den Vorderfüßen, die an beiden Maulwurf
arten Menschenhänden gleichen, in den Buchläden und auf dem 
Leipziger Buchhändlermarkte ihre Erdhäufchen als kleine Musen
berge aufzuwerfen; - inzwischen bezahlt wurde Robisch gerade 10 

so, als habe der Kammerjäger alles Ungeziefer verjagt. Denn die 
Leute glaubten, wenn man diesen Kelchvergifter der Nagetiere 

1 Nach den Rabbinen half der Teufel den Tempel mit bauen, und der 
trurm nagte die Steine zurecht. 
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erbose und nicht bezahle: so mach' er Moses' Wunder nach und 
verdoppele durch dagelassene Kolonien das Ungeziefer, das man 
seinem Königs- ~nd Blutbann entziehe. Ich will von dieser mora
stigen Seele, die sich nie meinem Gustav näher wälze, mich weg
begeben, wenn ich geschrieben habe, daß er oft im Falkenber
gischen Hause war, daß er, wenn Fremde da waren, den Extra
und Kasualbedienten, und wenn Rekrutenwildpret zu fangen war, 
für den Rittmeister den Leithund machte, und daß er sich an den 
kleinen Gustav mit seinen Fabrikaten drängte. Ein solches An-

10 häkeln an Kinder ist ohne elterliche Kindlichkeit zweideutig. Kin
der aber lieben Bediente besonders; und Gustav vollends, der 
schlechterdings auch später nicht vermochte, jemand zu hassen, 
den er in seiner Kindheit lieb gehabt; von allen Untaten, die Ro
bisch an ihm verübt hätte, wäre gleichwohl das Band der Dank
barkeit für das elende Insektenstockhaus, das den Wall entvölkerte, 
nicht entzwei gegangen. 

Was in der salomonischen Schloßkirchewar und sumsete, sollte 
Zucker ftessen, weil Kinder ihn für das Vortisch- und Nachtisch
Essen ansehen; und es wären die schönsten Inhaftaten vethungert, 

'0 wenn nicht ihr Fronvogt, Gustav, von'! Kammerjäger noch einen 
Starmatz zum Geschenk bekommen hätte; denn den Matz ließ er 
auch in das Pantheon hineinspringen, und der fraß alles, was nichts 
zu fressen hatte .... Wenn ich hier unter die Flügeldecken der In
sekten und in den Schnabel des Matzes die nächsten Reflexionen 
und die kühnsten Winke versteckt habe: so hoff' ich, man finde 
sich in dergleichen schön. 

Außer mir hatte wohl niemand Gustavs Namen so oftim Schna
bel als der Star, der gleich Hofleuten nichts weiter im Kopfe hatte 
als ein nomen proprium. Der Kleine dachte, der Star denke und 

30 sei so gut ein Mensch wie Robisch und liebe ihn für alles; daher 
konnt' er sich nicht satt an ihm hören und lieben. Er konnte sich 
eben an nichts satt umarmen. Bloß lebendige Geschöpfe waren 
sein Spielzeug. Der Pachter hatte dazu noch ein schwarzes Lamm 
gesellt, das er mit einem roten Band und mit Brotrinden um den 
Wall herumlockte. Das Lamm mußte wie ein Dorfkomödiant alle 
Rollen machen, bald mußt' es der Genius, bald der Pudel sein, 
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bald Gustav, bald Robisch. So spielte also unser Freund seine 
ersten Erdenrollen Solo und war zugleich Regisseur, Einbläser und 
Theaterdichter. Solche Komödien, die sich Kinder machen, sind 
tausendmal nützlicher als die, die sie spielen, und wären sie aus 
Weißes Schreibtisch: in unsern Tagen, wo ohnehin der ganze 
Mensch Figurant, seine Tugend Gastrolle und seine Empfindung 
lyrisches Gedicht wird, ist diese Verrenkung der armen Kinder
seelen vollends gefährlich. Indes ist es zuweilen auch nicht wahr: 
denn ich machte den vollständigen Filou bloß ein-, zwei- oder 
dreimal in meinem Leben, aber wirklich noch, eh' ich zum ersten- 10 

mal gebeicht hatte. 
Die Verordnung, die ihn nicht vom Schloßberg hinunterließ, 

unterschied sich von den Verordnungen unserer transzendenten 
Eltern, der Obrigkeit, dadurch rühmlich, daß sie erstlich der Partei 
bekannt gemacht, und zweitens daß sie wenigstens 14 Tage lang 
gehalten wurde. Gustav hätte für sein Leben gern sich und das 
Lamm vom Walle hinab an den Fuß des Berges getrieben. - Da 
nun der Rittmeister aus Quistorps peinlichen Beiträgen wußte, 
daß man an die Stelle der Verstrickung oder Konfination (Ein·· 
sperrung auf den Wall) die Distrikt- oder Gebieträumung setzen 20 

kann: so diktierte er die letzte Strafe statt der ersten und sagte: 
»Kann man denn nicht das Lamm des Pachters Regel (Regina) 
mitgeben, solang sie da am Berge weidet? Meinetwegen kann der 
Junge mittreiben, weIin ich ihn nur immer im Gesicht be4alte.« 
Ich muß es noch abwarten, was die Reichsritterschaft dazu sagen 
oder schreiben wird, daß ein Ehrenmitglied derselben, mein Held, 
nachmittags um 4 Uhr sich allemal eine lange Haselgerte abdrehte 
und' damit ein Ochsenjunge wurde und neben der eilfjährigen 
Strößners Regina die Schaf- und Rindherde und das Lamm am 
Band mit solchem Stolze und mit solchen J upiters-Augenbraunen '0 
austrieb, daß er leicht andeutete, er lenke den ganzen Stall und die 
Reichsritterschaft solle ihm nur jetzo kommen. 

Nur im tausendjährigen Reiche gibt es solche Nachmittage, wie 
Gustav an der Anhöhe, gleichsam auf dem Schoße der Erde hatte. 
Mein Vater hätte mich in die Zeichen schule senden sollen: könnt' 
ich nicht jetzt die ganze Landschaft in meinem Farbenstrom statt 
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im Dintenstrom auffangen und hinausspiegeln?Wahrhaftig ich 
könnte jedes Gebüsch mit dem hineinschlüpfenden Vogel dem 
Leser in die Augen zurückspiegeln, jede lippenfarbige Rotbeere 
der Felsen-Abdachung, jedes von Anflug überwachsene Schaf und 
jeden Baum, den das Eichhörnchen mit zerbröckelten Tannzapfen 
umsäete. Inzwischen gibt es Dinge, an denen wieder die Iltishaare 
des Pinsels vergeblich bürsten, die aber schön aus meinem Kiele 
rinnen - das auf Genüssen schwimmende Auge Gustavs schifft 
leicht hinüber und herüber zwischen dem Lamme, dem hellen 

10 Blumengrund mit der Schatten-Landspitze und zwischen dem 
Zauber-Gesichte Reginens und braucht nirgend wegzublicken. 

Warum sagt' ich ein Zauber-Gesicht, da es ein alltägliches war? 
- weil mein kleiner Apollo und Schafhirt mit trinkenden Augen 
auf dieses Gesicht wie auf eine Blume flog. Unter einer Hirnschale 
wie seine, zu welcher den ganzen Tag die weiße Flamme der 
Phantasie, und kein blaues Branntewein-Flämmchen des Phlegma 
auffackelte, mußte jedes weibliche Gesicht mit vergüldeten Reizen 
in Götterfarbe und nicht in Totenfarbe dastehen. Alle Schönen 
hatten bei ihm den Vorteil noch, daß er sie nicht seit zehn Jahren, 

20 sondern seit zehn Tagen sah. Indessen ist das nicht seine erste 
Liebe, sondern nur ein Frühgottesdienst, ein Vorfest, ein Prot
evangelium irgendeiner ersten Liebe, mehr nicht. 

Zwei ganze Wochen trieb er sein Lamm auf die Weide, eh' sein 
Mut so weit stieg, daß er - nicht sich neben ihr Strickzeug hin
setzte, dies überstieg.Menschenkräfte, sondern nur daß er - das 
Schaf an seinem postilIon d'amour festhielt, nicht um es zu Regi
nen hinzuziehen, sondern um selber von ihm hingezogen zu wer
den; denn die beste Liebe ist am blödesten, wie die schlimmste am 
kühnsten. Wie ein stillender Mond legte sich alsdann, wenn sie 

30 mehr in seinen Gedanken als in seinen Augen war, ihr Bild an 
seine träumende Seele, und so viel war ihm genug. - Sein zweites 
Mittel, ihr Akzessist zu werden, war der runde Schatten eines tiefer 
unten schwankenden Lindenbaums, hinter dem die Abendsonne 
wie hinter einem Jalousieladen sich zersplitterte. Mit diesem Schat
ten rutscht' er nun der Regina immer näher; unter dem Vorwand, 
als mied' er die eine Sonne, rückte er einer andern rötern zu. Von 
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solchen kleinen Spitzbübereien läuft die Liebe über; sie werden 
aber alle erraten und alle verziehen; und sie werden oft mehr vom 
Instinkt als vom Bewußtsein eingegeben. Wenn freilich der Abend 
langsam aus dem Tal sich in die Höhe richtete - wenn die ein
schlummernde Natur in abgebrochenen Lauten des ZU Bette ge
gangnen Vogels gleichsam noch ein paar Worte im halben Schlafe 
sa~e - wenn das Glockenspiel am Halse der Herde, die unschul-
dige Blumen der Freude aus Wiesen pflückte, und der eintönige 
Guckguck und das verwirrte Abendgeräusch.die Tasten der lei
sesten Saiten gedrückt hatten: $0 nahm sein Mut und seine Liebe 10 

um ein Namhaftes und nicht·selten in dem Grade zu, daß er den 
Kuchen, den er für sie eingesteckt, öffentlich aus der Tasche holte 
und ohne Bedenken - ins Gras legte, um ihr wirklich den· Antrag 
dieses Backwerks zumachen, sobald sie in der Dämmerung beim
Schloßtor auseinander mußten: hier stieß er ihr die Schenkung 
mit hastiger Verwirrung zu und sprang mit freudiger Beschämung 
davon. Gelang es ihm, ihr dieses Abendopfer zu insinuieren: so 
war jede Pulsader seines Arteriensystems ein entzück~ klopfendes 
Herz (denn die Sprache und Freude seiner Liebe war Geben), und 
unter seiner Bettdecke pflanzte er die ganze Nacht kühne Plane a~f %0 

morgen, die der Nachmittag-Glockenhammer mit vier Schlägen 
sämtlich - bis auf ihre Herz-Wurzel- in die Erde schlug. Sie tat 
immer das breite Halstuchihrer Mutter um; daraus muß es ein Phi-
10soph von Verstand ableiten, daß ihm später die großen Halstü
cher der Damen gefielen, die ich selber den vorigen Tändelschürzen 
des Halses vorziehe; aus dem nämlichen Grunde gefielen ihm wie 
mir auch breite Kopfbinden und breite Schürzen. Ich habe schon 
mitPhilosophenL'h9mbre gespielt,diees umwandten und behaup
teten, alles das gefalle ihm, nicht, weil da& Zeug an der Schönheit 
(Reginens) war, sondern weil die Schönheit am Zeuge war. ;0 

Im Grunde schäm' ich mich, daß ich hier, wahrend die zer
rissendsten Bakkalaureen eintunken und den übrigenBakkalaureen 
die feinsten Sponsalien von Königinnen und Marquisinnen aus
malen, meine Schreibmaterialien auf das Weiden und Verlieben 
zweier Kinder verwende. Beides liefbisin den Herbst hinein fort, 
und ich möchte es abschildern; aber, wie gesagt, die Scham vor 



ACHTER SEKTOR 81 

den Bakkalaureen! - Und doch gönn' ich dir, winziger Träumer, 
so sehr diese weiße Sonnenseite deines Lebens an deinem Berge 
und dein Lamm und dein Auge! Und ich möchte so gern die Tage, 
die vor dir vorüberlaufen und deinen kleinen Schoß mit Blumen 
überlegen, zum Stehen bringen, damit der Leichenzug der be
waffneten Tage hinten halten müßte, die deinen Schoß entlauben 
können - dein Lusthölzchen lichten - dein Lamm stechen - deiner 
Regina Dienstgeld zur Magd geben!· 

Aber im Oktober fährt alles nach Unterscheerau; und die Kin-
10 d~r wissen noch nicht einmal, daß es Lippen und Küsse gibt! 

o Wochen der vorersten Liebe! warum verachten wir euch mehr 
als unsre spätern Narrheiten? Ach an allen eueren sieben Tagen, 
die an euch wie sieben Minuten aussehen, waren wir unschuldig 
uneigennützig und voll Liebe. Ihr schönen Wochen! ihr seid 
Schmetterlinge, die aus einem unbekannten Jahre' herüberlebten, 
um unseremLebens-F rühlingevorzuflattern! Ich wollte,ichdächte 
von euch noch so enthusiastisch wie sonst, von euch, wo weder 
Genuß noch Hoffnung an Grenzen stockten! - Du armer Mensch! 
wenn der zarte weiße, die ganze Natur überzaubernde Nebel 

20 deiner Kinderjahre herunter ist: so bleibst du doch nicht lange in 
deinem Sonnenlichte, sondern der gefallene Nehelkriecht wieder 
als dichtere Gewitterwolke unten rings am Blauen herauf, und am 
Jünglings-Mittage stehest du unter den Blitzen und Schlägen 
deiner Leidenschaften! - Und ahends regnet dein zerschlitzter 
Himmel noch fort! -

ACHTER SEKTOR 

Abreise - weibliche Launen - zerschnittene Augen 

Da die Edelleute und Waldratten im Sommer das Land, im 
Winter die Stadt bewohnen: so tats der Rittmeister auch; denn 

30 die schöne Natur (meint' er und sein Gerichthalter) läuft am Ende 
auf nichts als auf ein Inventarium von Bauern hinaus, deren Ell

'Die Schmetterlinge im Frühling haben sich (durch das Zölibat) aus dem 
vorigen Jahre hergefristet; die im Herbst sind Kinder des gegenwärtigen 
Jahres. 
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bogen und Schenkel in einer Scheide halb von Zwillich, halb von 
auf geflicktem Leder stecken, auf Sumpfwiesen, auf Brachfelder 
und auf Schweinvieh, und es gibt da nichts zu empfinden als Ge
stank - in der Stadt hingegen ist doch ein Stück Fleisch zu haben, 
einSpiel französischer Karten,einigerwahrer Spaß und ein Mensch. 
Es ist jugendliche Unduldsamkeit, einem Manne, der kein Gefühl 
für Musik und Gegenden hat, auch das für fremde Not und Ehre 
abzusprechen, besonders dem Rittmeister. 

Noch viel wichtigere Gründe trieben ihn nach Scheerau; er 
suchte da 13000 Rtlr., eine Menge Rekruten und einen Hof- 10 

meister. - Den letzten zuerst! Seine Frau sagte: »Gustav muß je
mand haben, es fehlt ihm noch an Lebensart!« Aber Hofmeistern 
fehlts nicht daran - diese Infanten aus dem Alumneum, die nichts 
hebt als eine Kanzeltreppe, die so lange die Seelenhirten des jungen 
Edelmanns sind, bis sie die Seelenhirten der Gemeinde werden, 
welche ihr Zögling regiert, diese Erzieh-Poussierer sind imstande, 
nicht bloß den Kopf des Junkers- wie der Vater hofft-, sondern 
auch den Rumpf desselben - wie die Mutter hofft - recht gut zu 
formen und zu glätten, erstlieh ohne eigne Glätte, zweitens in 
Lehrstunden, drittens mit Worten, viertens ohne Weiber, fünftens 20 

auf eine sechste Art, dadurch, daß der Hofmeister das weiteste 
Läwenherz zu einem schläfrigen Dachsherzen einkrempt. 

Der zweite metallische Sporn, der den Rittmeister nach der 
Stadt forttrieb, war das Geld. Niemand kam so leicht in den Fall, 
ein Gläubiger sowohl als ein Schuldner zu werden, als er: die halbe 
Nachbarschaft hatt' er, weil er weder sich noch andern etwas ab
schlug, zuletzt in seine Gäste und seine Schuldner verwandelt; 
aber jetzt verwandelte er darüber sich beinahe selber in bei des, 
wenn nicht der Landesherr seinen zerrollenden Geldhaufen wieder 
aufbauete. Er mußte also nach der Residenz Oberscheerau die 30 

mißliche Bittemitbringen, daß ihm jener 13000 Rtlr. nicht sowohl 
schenken oder leihen - das wäre zu machen gewesen - als betahlen 
möchte, als ein Kapitel von sieben Jahren. Der scheerauische Sophi 
hatte nämlich die Gewohnheit, keine Geliebte abzudanken, ohne 
ihr ein Landgut, oder ein Regiment, oder einen gestirnten Mann 
mitzugeben; -er ließ von einer Geliebten allzeit noch so viel übrig, 
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daß noch eine Ehefrau für einen Ehetropfen daraus zu machen war, 
wie der Adler und Löwe (auch Fürsten der Tiere) allemalein Stück 
vom Raube unverzehrt für anderes Vieh liegen lassen. Mithin 
trennte er sich auch von der Mutter seines natürlichen Sohnes -
des Kapitän von Ottomar - auf dem Rittergute Ruhestatt, das er 
an einem Tage (mit Falkenbergs Gelde) kaufte und verschenkte. 

Drittens wollte der Rittmeister in Scheerau seinen Unter
offizieren, die meistens da lagen, ein paar Schritte ersparen; denn 
er schlug zwar mit dem Stock so leicht wie eine Dame mit dem 

10 Fächer zu, aber er brach nicht gern einer Heuschrecke das sechste 
Bein aus, und daher schonte er die seiner Leute, die viere weniger 
hatten, um so mehr. 

Endlich packen sie ein, die Falkenbergischen: wir wollen dabei 
sein. Da FalkenbergsSeele, wie Uhren und Pferde, nur unter dem 
Reisen nicht stockte: sowareramAbzugmorgen am frohesten und 
raschesten; liebte keine Fortschreitung durch Sekunden, son
dern durch Nonen; fluchte über sämtliche Hände und Füße im 
Schloß, weil sie nicht flogen; drückte und stauchte das weibliche 
Schiff und Geschirr mit ehernen Händen in die nächste Schachtel 

20 hinein; und hatte keine andern abführenden Haarseile seiner un
geduldigen Langweile als seine Füße, die stampften, und seine 
Hände, mit denen er teils den Kutscher aus solchen Gründen, wie 
dieser die Pferde, auswichste, teils die Zurückbleibenden im 
Schlosse sämtlich recht gut beschenkte. 

Die Rittmeisterin aber weiß alles so komplett und vernünftig 
zu tun, daß sie mit nichts fertig wird. Hätte sie drei Sprünge zu 
tun, um dem herunterplumpenden Monde auszuweichen: so 
streifte sie doch, eh' sie spränge, noch eine Falte aus der Fenster
gardine heraus - beim Plätten wär's noch ärger. Gleich Gelehrten 

30 liegt sie neben dem Brotstudium noch einem Nebenstudium und 
Beiwerk ob und tut mit jeder Sache die benachbarten mit. »Ich 
kann nun einmal nicht so lüderlich sein wie andre Weiber«, sagte 
sie eben zum knirschenden Ehemann, der acht stumme Minuten 
ihr zusah. »Ich wollt' ins Teufels Namen lieber, du wärest die 
lüderlichste in der ganzen schriftsässigen Ritterschaft« - sagt' er. 
Da sie nun, sooft sie Sturm und unrecht hatte, bloß auf den 
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zornigen Hyperbeln des andern ankerte, wie ich als appellatischer 
Sachwalter häufig muß: so bewies sie auch dasmal geschickt, daß 
an lüderlichen Frauen wenig wäre - und da einen hitzigen Ritt
meister nichts noch mehr aufbringt als ein stolzer Beweis dessen, 
was er gar nicht leugnet: so gings wie allemal los - die Zungen
Streitflegel bewegten sich - seine Speicheldrüse, ihre Tränendrüse 
und beider Lebern mit Gallenblasen sonderten so viel ab, als in 
christlichen Ehestundengesondert werden muß - aber 15 Minuten 
und 15 Packereien sogen wie Blutadern alle diese ehelichen Ab
sonderungen wieder ein. Beim Abreisen hat kein Mensch Zeit, 10 

sich zu erbosen. 
- Sie war auf meine Ehre eine recht gute Frau, aber nur nicht 

allemal, i. B. beim Abreisen am wenigsten: sie wollte erstlich da
bleiben und keifte in alle hörende Wesen hinein, zweitens wollte 
sie fort. Niemals, wenn ihr Mann am Morgen sich und seinem 
Hunde den Halsschmuck umlegte, um Besuche zu machen, be
gehrte sie mit (sie müßte denn die völlige Unmöglichkeit mitzu
kommen vorausgesehen haben): sondern wenn er <im zweiten 
Tage nur ein Wort von einer Dame, die mit dagewesen, schießen 
ließ: so klagte sie ihm ihre Not: )}Unsereine riecht flUn den ganzen 20 

Sommer nicht aus dem Hause hinaus.« Wollt' er sie das nächste 
Mal mitzwingen : so war entsetzlich zu tun, es war zu bleichen, 
zu jäten, Fleischfässer und Serviettenpressen zuzuschrauben, 
WäschzetteLund alles zu machen, oder das vorzuschützen: »Ich 
bin am liebsten bei meinem Kleinen.« Allein ihre Absicht, die 
wenige errieten, war bloß, an zwei Orten auf einmal zu sein, in 
und außer dem Hause - und es ist für unsre Weiber schlimm, wenn 
unsre Philosophen und Männer nicht so viel einsehen, wie die 
katholischen Philosophen und Männer, die kambrischen, Ariaga, 
Bekanus, längst einsahen', daß dernämliche Körper leichtzurnäm- ;0 

1 Affirmant idem corpus existens in duobus Iods habere posse utrobique 
formas absolutas non dependentes - ita ut hic moveatur localiter, illie non, 
hie calidum sit, illie frigidum, etc. hic moriatur, illic vivat, hic eliceret actus 
vitales turn sensitivos turn intellectivos, illic non. Voetii disp. theo!. T . I. 
P.432.. Bekanusbeschränkt es mit philosophischem Scharfsinn so weit, daß ein 
solcher Körper - also eine Frau - nicht an einem Orte fromm und zugleich 
am andern gottlos sein könne; dieses leuchtet mir auch ein. 



ACHTER SEKTOR 

lichen Sekunde an zwei Orten oder mehren nicht nur auf einmal 
sitzen, reden, wachsen, sondern auch in der einen Stadt empfinden 
könne, indem er in der andern denkt, - zu gleicher Zeit in der 
Kirche lachen und in dem Theater weinen könne. - -

Extrablättchen 

Sind die Weiber Päpstinnen? 

Alle Fragen dieses Blättchen tat ich an eine Äbtissin, die lieber 
Münzen als Fromme machen ließ. Ist nicht die dreifache Krone 
des Papstes jetzt auf den weiblichen Köpfen als eine vier-, fünf-

to fache da, und schossen nicht ihre Hüte in die Höhe wie Salat in den 
Hundstagen? - Ists nicht den Weibern selber schon bekannt, daß 
sie so untrüglich sind wie der Papst, und wenn dieser es mehr in 
dogmatischen als in historischen Dingen ist, wie die Jansenisten 
glauben, ist es bei den Päpstinnen nicht umgekehrt ?- Und wer 
hat den Mut, eine zu widerlegen, die er nicht geheiratet? Der 
Papst ist Gottes Vizekönig oder gar Gott selbst, wenn dem Feli
nus' zu glauben; sind aber die Päpstinnen nicht bekannte Göttin
nen? - Allerdings sagt ein Papst selbst, Klemens VI., daß er 
Engeln befehlen könne, jeden Kerl aus dem F egefeuerin den Him-

20 mel zu spedieren'; brauchen aber unsre Päpstinnen Engel dazu? 
Bloß eine Woche brauchen sie, um uns ins Fegefeuer, und eine 
Stunde, um uns zurück in den Himmel zu werfen. - Marianus 
Soccinus, welcher behauptet', daß ein Papst aus Nichts Etwas, 
aus Unrecht Recht und aus allem Henker allen Henker machen 
könne, muß nur nicht glauben, daß unsre Päpstinnen es nicht 
auch vermögen, und sind ihm ihre Ohrenbeichten nicht erinner
lich? - Wer exkommuniziert seine Ketzer, oder dispensieret seine 

. Rechtgläubigen öfter, Päpste oder Päpstinnen? - Und wer macht 
heutzutage, durchlauchtige Äbtissin, allmächtigere Augenbreven 

30 und Lippenbullen, wer kreieret mehr Heilige, mehr Selige und 

1 Wolfii leet. memorab. Cent. XVI. p. 994. ete. 
'Ioeo eit. 
'Ioeo eit. 
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mehr Nuntien a und de latere? Petri Nachfolger oder Petri Nach
folgerinnen? - Päpste sollen sonst immerhin Königreiche weg
geschenkt oder abgenommen haben; beherrschen nicht Päpstinnen 
diese Königreiche? ...;. Päpste konnten von Amerika nichts ver
schenken als den Namen; ist aber nicht das, was einige Päpstinnen 
von diesem Lande uns mitteilen, etwas viel Reelleres? - Könige, 
die sonst von Päpsten gequält wurden, werden jetzt von Päpstin
nen beglückt; und wenn jene höchstens einen oder ein paar Kö
nige schufen, werden nicht die Könige unter den meisten euro
päischen Thronhimmeln von Päpstinnen gemacht, und zwar in 10 

niedlichem Taschenformat, bis sie aus der Taufschüssel nach und 
nach heranwachsen, daß sie so lang sind wie ich oder ihr Thron?
Küssen wir ihnen nicht den Pantoffel öfter als dem seligsten Vater, 
indem die zwei Arme vom Professor Moskati zu Padua längst als 
zwei Vorderfüße befunden worden, auf deren lederne oder seidne 
Schuhe wir alle Wochen unsre Lippen drücken? - Legen nicht 
Papst und Päpstin den alten Namen ab, wenn sie den Thron be
schreiten, den der eine durch Alter, die andre durch Jugend be
hauptet? - Und wenns wahr wäre, daß Papst und Päpstin ur
sprünglich nur Bischöfe einer Provinz (eines Mannes) sein sollen 20 

und daß es weiter keine Päpstin gibt als die gute}okanna: würd' 
ich wohl gerade das Gegenteil öffentlich in einem Extrablättchen 
oder heimlich zu Ihnen zu sagen wagen, durchlauchtige Äbtis
sin?-

Ende des Extrablattes 

Fortsetzung des vorigen Sektors 

Während ich die Äbtissin befragte : kam ich von der wildlaunischen 
Rittmeisterin weg. Ich will setzen, ich oder der Leser hätten sie 
geheiratet: so würden wir zwar dem Himmel danken, an ihren 
Ringfinger unsern brillantierten Ring geschraubt zu haben; - 30 

aber doch Würden wir uns täglich, wie man sieht, mit ihr herum
zubeißen haben: so gewiß bleibts, daß nicht die weiblichen 
Laster, sondern die weiblichen Launen so viel Pferdestaub und 
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Dornen in das Ehelager säen, daß oft der Satan darauf liegen 
möchte. -

Ohne Gustav, der so viel zuschleppt, kämen wir vor zehn Mi
nuten nicht aus dem Schlosse. Mein Leser malt sich ihn wider 

I 

meine Erwartung ganz falsch vor, traurig nämlich, weil er aus 
seiner Kindheit-Erdenwiege, aus seinem Adamsgarten und von 
seinem Abendberge weichen soll. So falsch! - Ein anderer Leser 
würde sich ihn freudig denken, weil für Kinder, denen noch jede 
andre Szene eine neue ist, Reisen die Schöpfung eines neuen 

10 Himmels und einer neuen Erde wird und weil die Phantasien eines 
Kindes noch keine kummerhaften sind. Scheerau mußte in seinen 
Vermutungen durchaus die Stadt mit langen Häusern sein, worin 
er mit seiner Schwester gespielt. Noch dazu wurde - was allen 
Kindern eine Naturalisationakte ist - sein Spielmagazin einge
schifft; sogar den Starmatz, der als geschüttelter Hierarch in der 
salomonischen Filialkirche auf- und absprang, hielt er auf den 
stauchenden Knien. Jeden Winkel des Schlosses bedauerte er samt 
dem, was darin war,daß esnichtmit einsteigen dürfte; dieses ganze 
Konchyliengehäus kam ihm so eng, so abgegriffen, so abgeschos-

%0 sen vor! Leute, die wenig gereiset, schauen ihre Stube in den 
Augenblicken der Abreise - der Ankunft - und in den übrigen 
mit drei verschiedenen Gefühlen an; aber für Zugheuschrecken 
und Zuggeftügel sind die Kunststraßen und Residenzstraßen nur 
Korridore zwischen den Zimmern. 

Schon eine halbe Stunde saß er auf dem nackten Kutschen
kasten voraus, mit den Beinen in Gepäck eingekeilt und in zap
pelnder Erwartung, wann die Pferde den ersten Riß täten. End
lich wurde die Wagentüre zugeworfen, und alles rollte dahin, den 
Berg hinab, den Gemeindeanger hinüber, auf welchem der weiß-

~o geschälte Baum, der zur Kirchweih sich mit gerötelter Fahne und 
Bänderwimpeln noch einmal in die Erde bohren sollte, unserem 
Gustav ganz verächtlich wurde, der jetzt in Scheerau hundert 
schönem Maienbäumen und Kirchweihen entgegenfuhr. - Aber 
als es vor der an Freuden fruchtharen Region seines Berges vor
überging: so zog er vom Trauergerüste der gestorbnen Nach
mittage, vom klingenden Vieh, das am Gipfel grasete, von einem 
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Weideadjunktus, der ihm schlecht gefiel, vom zusammengetra~ 
genen Steinpferch, in den er sein Lämmchen gestellt, das nun ohne 
Band und ohne Liebe droben stand, und endlich vom Markstein, 
auf dem sonst seine Traute, seine Schöne strickte, davon freilich 
zog er die zurückgewandten Blicke sehn~nd langsam weg. »Ach«, 
dacht' er, »wer wird dir Zitronenkuchen geben und meinem 
Lämmchen Brotrinden? Ich will euch aber schon alle Tage recht 
viel herschicken!« 

Es war ein reiner Oktobermorgen, der Nebel lag zusammenge
faltet dem Himmel zu Füßen, der wegfliegende Sommer schwebte 10 

mit seinen blauen Schwingen noch hoch über den Ästen und Blu
men, die ihn getragen, und schauete mit dem weiten, still erwär
menden Sonnenauge den Menschen an, von demer Abschied nahm. 
Gustav wollte aus dem Wagen, um den betaueten fliegenden Som
mer, der zartgesponnen wie ein Menschenleben die Erde überzog, 
zusammenzuwickeln und mitzunehmen. Aber du, Mensch, hängst 
so oft als'stinkende Pest- und Nebelwolke in die reine Natur her
ein! 

Denn sie mochten kaum eine Stunde gefahren sein, nach der er 
schon jedes Dorffür Scheerau hielt •.•• Ich will aber erst angeben, ~o 
wo's war. Bei Issig schrie er im Wald: »O! nun dort wird der 
schwarze Arm hineinlangen und mich hinausziehen !« Als sich der 
Alte noch darüber wunderte, woher der Kleine wüßte, daß jetzt 
eine Armsäule komme, die wirklich aus den Bäumen herauswies : 
so fings auf einmal darhinter an zu schreien: »Ach meine Augen, 
meine Augen!« Den Kleinen und die Mutter versteinerte der 
Schrecken; ab::r der Rittmeister stürzte sich aus oder durch den 
Wagen, zerstieß die Gläser und prallte in den Wald hinein - und 
an ein kniendes feines Kind hinan, aus dessen zerschnittenen 
Augen Tränen und Wasser liefen. »Ach tu mir nichts, ich kann 30 

nimmer sehen !« sagt' es und griff mit den Händchen um sich, um 
die Lanzette wegzuschlagen, die zu seinen Knien lag. »Wer hat d!r 
denn das getan?« sagt' er mit der sanftesten, vom heftigsten Mit
leid brechenden Stimme; aber eh' es sprach, kam ein altes ver
wüstetes Bettelweib näher und sagte, im Gebüsch wär' ein Bettler 
hingeschossen, ders Kind blenden hätte wollen, um darauf zu 
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betteln. Allein das Kind krümmte sich mit größern Konvulsionen 
an seine Hand und sagte: )01 sie will mich wieder schneiden.« 
Der Rittmeister erriet die Spitzbüberei, schlitzte den nächsten Ast 
herab, peitschte die Elende mit verfehlender Wut ins Angesicht 
und lief mit dem Blinden auf dem Arm dem furchtsamen Wagen 
zu. Es war ein herzerdrückender Anblick, der unschuldige Wurm 
mit feinen Zügen und Bewegungen in Lumpen und mit rot ein
gerunzelten Augen 1 -

NEUNTER SEKTOR 

Eingeweide ohne Leib - Scheerau 

Nicht bloß Lügner und L'hombrespieler, sondern auch Romanen
leser müssen ein gutes Gedächtnis haben, um die ersten 10 oder 
12 Sektores gleichsam als Deklinationen und Konjugationen aus
wendig zu lernen, weil sie ohne diese nicht im Exponieren fort
kommen. Bei mir steht kein Zug umsonst da; in meinem Buche 
und in meinem Leib hängen Stücke Milz; aber der Nutzen dieses 
Eingeweides wird schon noch herausgebracht. - Da ein Roman
schreiber wie ein Hofmann bloß darauf hinarbeiten muß, daß er 
seinen Freund und Helden stürze und in geladene Gewitter führe: 

'0 so bild' ich seit einem Quartale am Himmel hie ein graues Wölk
chen, das schwindet, dort eines, das zerläuft; aber wenn ich end
licl} alle Zellen des Horizonts unsichtbar elektrisiert habe: fass' ich 
den ganzen Teufel in ein Donnerwetter zusammen - nach dem 
Abdruck von 14 Bogen kann der Setzer das Krachen schon hören 
und setzen. - - Im Grunde ist freilich kein Wort wahr; aber da 
andre Autoren ihre Romane gern für Lebensbeschreibungen aus
geben: so wird es mir verstattet sein, zuweilen meiner Lebens
beschreibung den Schein eines Romans anzustreichen. 

Das Kind gab statt seiner Geschichte bloß die Klagen über seine 
30 Geschichte. Es schien über sieben Jahre alt, akzentuierte das 

Deutsche italienisch, und sein kränklich zarter, blaß roter Körper 
legte sich um seine Seele, wie ein bleiches Rosenblatt um das 
Würmchen darin. Sein Vater hieß Doktor Zoppo, kam aus Pavia, 
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botanisierte sich aus Italien nach Deutschland und ließ die Kleinen 
unterwegs gelbe Blumen reißen. Der blinde Amandus wollte in 
diesem Walde auch Kräuter pflücken; aber die teuflische Augen
ärztin trafihn, halfihm gelbe Blumen finden und lockte ihn damit 
so tiefin den Wald hinein, daß sie ihm Kleider und Augen rauben 
konnte. 

Gustav fragte ihn jede Minute, ob er noch nicht sähe, schenkte 
ihm sein Morgenbrot, damit er nicht mehr weinen sollte, und 
konnte seine Blindheit, da seine Augen so offen waren, nicht be
greifen. Im nächsten Landstädtchen ließ sich Falkenberg rasieren 10 

und Amandus verbinden. Ich sah einmal auf der letzten Station 
vor Leipzig eine so reizende Querbinde über der Stirn und dem 
Auge eines Mädchens, daß ich wünschte, meine Frau würde von 
Zeit zu Zeit dorthin geritzt, weil es nett ausfällt; hingegen Aman
dus' Verband über zwei Augen machte ihn zu einem Kinde des 
Jammers. 

Da Amandus in besserer Einkleidung und mit der traurigen 
Binde im Wagen saß: konnte Gustav gar nicht zu weinen auf
hören und wollte ihm seinen Matz herauslangen und schenken; 
denn nicht die Größe, sondern die Gestalt des Leidens bestimmt .0 

das Mitleiden. 
Wenige Menschen, die nach Scheerau fahren, werden das när

rische Glück haben, daß ihnen zwei Stunden davor ein einsamer 
Magen ohne den Pertinenz-Menschen aufstößet; Falkenberg und 
seine Leute und Pferde hatten dieses Glück. Es kam angefahren 
der Magen, das dünne und dicke Gedärm, die Leber, worin die 
Fürsten ihre Galle sieden, die Lunge, deren Luftbläschen die fürst
liche Gallenblase sind, wie die Luftröhre der Gallengang derselben 
ist, und das Herz; aber kein Leichnam kam mit; denn der Leich
nam, der regierender Herr von Scheerau war, lag schon in der ;0 

Erbgruft. Dieser ganze Magen verdaute so viel wie sein Gewissen, 
nämlich ganze Hufen Landes; und besser als sein dünner Kopf, 
dem Wahrheiten und Gravamina eine schwere Speise waren; die 
papinianische Magenmaschine blieb noch im Alter feurig, als schon 
alles andre kindisch war. Er ritt, kurz vor seinem Tode, stunden
lang einen - Kammerherrn, den er wohl leiden konnte; gleich-
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wohl schob er wie ein ganz Verständiger den Teller und das Glas 
weg, wenn nicht der alte rechte Inhalt in beiden war. Hinter dem 
Eingeweidesarge - dem Reliquienkästchen des Unterleibes -
fuhren der Obristküchenmeister, einige Beiköche, der Hofkellerei
adjunkt und noch größere Glieder des Hofetats - z. B. der Medi
zinalrat Fenk. Dieser und Falkenberg bemerkten einander nicht. 
Letzter stieß heute auflauter Seltenheiten, auf den Doktor, den er 
in Italien, und den Fürsten, den er noch auf der Erde suchte. Die 
gekrönten insolventen Eingeweide, die ihm auf diese Weise das 

'0 Geld nicht zahlten, verwickelten ihn nun mit dem Kronerben in 
ein Gläubigergefecht. 

Der Leichenzug des fürstlichen Gedärms ging in die Abtei 
Hopf, wo das Erbbegräbnis derer fürstlichen Glieder war, die -
wenn dem Plato ein Wort zu glauben ist - wahres Vieh sind und 
mit denen der Mensch, er überschnüre sie mit Ordenbändern oder 
Tragriemen, allemal seine Höllennot hat. Ich will der Darmkapsel 
nur drei Schritte nachziehen, weil der Medizinalrat jetzo - nach 
seiner lustigen Sitte, an allen Orten, in Theater- und Kirchen
logen und Gasthöfen, nur in seinem Museum nicht, zu schreiben-

'0 in der Begräbniskirche der Eingeweide seine Schreibtafel auf
wickelte und Sachen hineinschrieb, die wahrhaftig so lauten: »Da 
Fürsten sich an mehren Orten auf einmal beerdigen lassen, wie 
sie auch so leben, so möcht' ichs auch - allein nicht anders als so: 
mein Magen müßte in die Episkopalkirche beigesetzt werden -
meine Leber mit ihrer bittern Blase in eine Hofkirche - das dicke 
Gedärm iri ein jüdisches Bethaus - die Lungenflügel in eine Simul
tan- oder doch Universitätkirche - das Herz in die triumphierende, 
und die Milz in ein Filial. Wenn ich aber erster Leichenprediger 
eines gekrönten Unterleibes wäre: so hätt' ich einen andern Gang; 

30 ich nähme den Schlund zum Eingange der - Trauerrede und den 
Blinddarm zum Beschluß! Und könnt' ich nicht in den drei Teilen 
der Predigt die drei Konkavitäten durchgehen, darin die edlern 
Teile des Körpers flüchtig berühren und endlich auf den letzten 
Wegen desselben mich weinend und preisend aus dem Staube 
machen? Denn so scherzt man hienieden.« Es gibt einen poetischen 
Wahnsinn, aber auch einen humoristischen, den Sterne hatte; 
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aber nur Leser von vollendetem Geschmack halten höchste An
spannung nicht für Überspannung. 

Der Falkenbergische Reisezug kam in Scheerau abends an, 
abends, der schönsten Zeit, um anzulangen, daher so viele abends 
in der andern Welt anlangen. Gustav schien schon dort gewesen 
zu sein, während seiner Entführung. Da aber von meinen Lesern 
die wenigsten der Schönheit wegen nach Scheerau sind entführt 
worden und sie also die Stadt nicht kennen: so soll sie ihnen der 
zehnte Ausschnitt vorzeigen. 

ZEHNTER SEKTOR 

Ober-, Unterscheerau - Hoppedizel - Kräuterbuch - Besuchbräune -
Fürstenfeder 

'0 

Es ist noch keinem Geographen und Oberkonsistorialrat das 
Unglück begegnet, das Herr Büsching hatte, daß er in seinem to
pographischen Atlas ein ganzes gutes Fürstentum ausließ, das auf 
der wetterauischen Grafenbank mit sitzt und Scheerau heißet -
das nach dem Reichsmatrikularanschlag '/, zu Roß und 9'/' zu 
Fuße und 'zum Kammerzieler 21 Fl. 1/" Xr. gibt - das unter 
Kar! IV. gefürstet wurde - das seine fünf hübschen Landesstände 
hat, die allerhand zu sagen, aber nichts zu tun haben, nämlich den %0 

Kommentur des deutschen Ordens, die Universität, die Ritter
schaft, die Städte und die Dörfer - und das unter andern Ein
wohnern auch mich hat. Ich möchte nicht an der Stelle eines 
solchen Schreib-Mannes sein, der sonst in jede Sackgasse mit 
seinem geographischen Spiegel kriecht, um sie zurückzuspiegeln, 
der aber hier ein ganzes Fürstentum samt seinen fünfparalytischen 
Landständen rein übersprungen hat; ich weiß, wie es ihn kränkt, 
aber nun, da ich mit der Welt darüber gesprochen, ist-ihm nicht 
mehr zu helfen. 

Die Hauptstadt Scheerau besteht eigentlich aus zwei Städten, 30 

aus Neu- oder Oberseheerau, wo der Fürst residiert, und aus Alt
oder Unterseheerau, wo der Rittmeister logiert. Ich meines Orts 
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bin längst uberzeugt, daß die Sachsenhäuser nicht halb so weit 
von den Frankfurtern abstehen als die Altscheerauer von den N eu
scheerauern, in Ton, Gesicht, Kost und allem. Der Neuscheerauer 
hat Hof ton genug, um Anstand und Schulden und Wut zu außer
häuslichen Freuden zu haben, und doch wieder zu viel Kanzleiton 
(weil alle höchste Landeskollegien da sind), um nicht überall 
steife Subordination entweder anzuerkennen oder abzufodern 
und um nicht aus dem Kammerherrn in den Kanzelisten und 
Rechnungrevisor zurückzufallen. Das sieht nun der Altschee-

10' rauer ein. Der Neuscheerauer hingegen sieht ein, daß jener 
fo 1gende Züge hat: wenn in China die Mäuler einer Tischgenossen -
schaft sich wie ein Doppelklavier zu gleicher Zeit beweg~n müs
sen; wenn in Monomotapa das Land dem Kaiser nachzuniesen 
pflegt: so gehe man nach Altscheerau, wo es noch viel besser ist; 
in derselben Minute müssen alle Gassen weinen, husten, beten, 
laxieren, hassen und pissen - ihre Konduitenliste sieht wie eine 
Partitur aus, au~ der alle das nämliche Stück, nur mit verschiednen 
Instrumenten und Stimmen spielen - (bloß in der Musik regiert 
sie einiger wahre Freiheitgeist, und keiner bindet seinen Ellen-

'0 oder Fiedelbogen oder Tangenten sklavisch an seine.s Nachbars 
seinen) - sie hassen schöne Wissenschaften so sehr wie sich unter
einander - unfähig, gesellschaftliches Vergnügen zu entbehren, 
zu veranstalten, zu genießen, unfähig zu wagen, einander offen 
zu hassen und zu lieben und zu ertragen, bohren sie sich in ihre 
Geldhügel und achten öffentlich den Reichsten und geheim den 
Verwandten oder gar niemand - ohne Geschmack und ohne Pa
triotismus und ohne Lektüre ... 

Ich mach' es aber gar zu toll; kein Leser wird hinter dem Ritt
meister einen Fuß nach Unterscheerau setzen wollen. Ihr größter 

,0 Fehler ist, daß sie nichts taugen; aber sonst sind sie fleißig, voll 
lauter Kaufleute, enthaltsam und fegen die Gassen und Gesichter 
hübsch. Residenzstädte haben wie Höfe Familienähnlichkeit; aber 
Landstädte haben - je nachdem mehr kaufmännische, militärische, 
juristische, bergmännische, seemännische Säfte in ihnen rinnen -
ein verschiednes Voll gesicht und Halbgesicht. 

Vor der überblechten Haustürdes Professors der Moral Hoppedi-
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tel stieg die Falkenbergische Schiffgesellschaft aus ihrer fahrenden 
Arche; sie hielt in des Professors zweitem Stockwerk gewöhn
lich ihr Winterquartier. Gleich hinter der Haustüre stieß der Ritt
meister auf ein tolles Melodrama. Nämlich der Flößinspektor 
Peuschellehnte sich an die Wand und vomierte und schimpfte; 
und wechselte mit beidem regelmäßig, wie mit Pentameter und 
Hexameter - Der Professor der Moral schrieb mit einem unein
getunkten Finger ruhig die Züge folgender Worte an die Wand, 
die er unaufhörlich ablas: )}Ekelhaft wars wohl, verteufelt ekel
haft!« - Jeden andern hätte ein eintretender alter Freund wie l~ 
Falkenberg sogleich in der ganzen Szene gestört; aber der Pro
fessor war nicht aus seinem Spaß zu ziehen, sondern hob seine 
Umhalsung in unverändertem Tone 'mit dem Rapport des gegen
wärtigen Vorfalls an: )}gegenwärtiger Herr Flößinspektor Peu
schel«, begann Hoppedizel, )}zeche gern, Wein nämlich - es habe 
nichts verfangen, daß die Frau Inspektorin« (- denn schonende 
Diskretion war nie auf Hoppedizels Lippen -) )}ihn habe um
bessern wollen durch einen lebendigen Frosch, den sie in seinem 
Weine krepieren lassen. Er selber habe daher heute Hand ange
legt, ihm das Nippen zu verleiden. Denn er habe zum Glück einen .0 

Blasenstein - so dick wie eine Muskatellerbirn - aus einem Uni
versitätkadaver geschnitten; den hab' er zu einer Trinkurne aus
gebohret und Herr Peuscheln weisgemacht, aus Lava sei sie; und 
heute habe er seinen vomierenden Freund echten ungarischen 
Ausbruch daraus saugen lassen; damit es ihn nun geekelt und zu 
einem andern Ausbruch genötigt hätte, hab' ers vor einem Paar 
Minuten dem Patienten klar dargetan, daß das vulkanische Spitz
glas wahrer Harn- oder Nierenstein gewesen. Und er hoffe, sein 
Freund schlage sich das urinöse Steingut eine Zeitlang nicht aus 
dem Kopf.« Der Professor ging den Inspektor an, ihm den Ge- 30 

fallen zu tun und, sobald der Ekel nachließe, heute abends in der 
Gesellschaft des Herrn Rittmeisters zu einem Löffel voll Suppe 
dazubleiben. 

Man komme noch so oft in gewisse Häuser, so erblickt man 
alles revidiert und umgesetzt und umgestürzt; aber im Hoppe
dizelschen am meisten; und des Rittmeisters Wintedager sah 
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immer aus wie ein Gartenhaus im Winter. Menschen von feinem 
Gefühl bezaubern durch eine gewisse zärtliche Aufmerksamkeit 
auf kleine Bedürfnisse des andern, durch ein Erratenseinerleisesten 
Wünsche, durch eine stete Aufopferung ihrer eignen, durch Ge
fälligkeiten, deren seidenes Geflecht sich fester und sanfter um 
unser Herz herumlegt als das schneidende Liebeseil einer großen 
Wohltat. - Hoppedizel bediente sich weder des Flechtens noch 
Seiles und fragte nach nichts. Es war nicht Abwesenheit des feinen 
Gefühls, sondern Ungehorsam gegen dasselbe, daß er - wenn der 

10 Rittmeister die erste Woche Quartier und Verleiher verfluchte
dazu lachte. 

Der zarte Amandus bewohnte den ganzen Abend das Siechbett, 
und Gustav kroch an seine Seite, um mit ihm zu spielen. Wie 
heitern uns im steinichten Arabien der hassenden Welt Kinder 
wieder auf, die einander lieben und deren gute kleine Augen und 
kleine Lippen und kleine Hände noch keine Masken sind! 

Am andern Tage nahm beide Kinder ein Zufall wieder ausein
ander. Der Rittmeister führte sie durch alle Gassen der Stadt wie 
durch eine Bildergalerie und hielt endlich mit den zwei Herzeas-

20 milchbrüdern vor seines Freundes, des Doktor Fenks Hause still 
und sah sehnend das Gemälde desselben an - es bildete eine Dok
tors-Kutsche vor mit einem Arzt innen, mit dem Tode vorn, der 
in die Gabel eingespannt war, und mit dem Teufel oben, der auf 
dem Bock saß. - })Der gute Narr«, dacht' er, })könnt' auch einmal 
aus seinem Italien abziehen und seinen Freunden eine Freude 
machen!« Denn er wußte von seiner Ankunft nichts. })Mandus! 
Mandus! lauf rauf!« schrie plötzlich ein zappelndes Mädchen oben 
und kam selber gesprungen und zerrte und guckte am Kleinen. 
Der gutmütige Rittmeister wanderte gern aus dem großen Par-

;0 terre den Kindern nach ins vertraute Haus, und seine Verwunde
rung über alle Zeichen der Rückkehr Fenks endigte nichts als der 
hereinbrechende Doktor selbst. Dieser prallte vom halben Wege 
zu seiner Umarmung auf den kleinen Blinden zurück und riß 
unter Tränen und Küssen die Bandage auf - besah die Augen 
lange am Fenster - und sagte nach einem tiefen Atemzug: })Gott 
Lob und Dank! er wird nicht blind!« Erst jetzt schlug der Doktor 



DIE UNSICHTBARE LOGE 

seine Arme mit doppelter Wärme um den Freund: )Verzeihs, es 
ist mein Kind]« Gleichwohl nahm er Amandus wieder ans Licht 
und beschauete ihn noch länger und sagte mit hinaufgezogenen 
Augenbrauen: )Bloß die Sclerotica scheint lädiert; die Okulistin 
zapfte die wässerige Feuchtigkeit heraus. In Pavia sah ichs alle 
Wochen an Hunden, denen die Zahnärzte (unsre medizinischen 
Lehnsvettern) die Augen aufschnitten und eine dumme Salbe da
raufstrichen. Wenn nachher die Feuchtigkeit und das Gesicht 
von selber wiederkamen: so hatt' es die Salbe getan.« 

Ich übergehe den Strom von gesprächiger und freudiger Er- 10 

gießung beider Freunde, vor dem sie kaum mehr hörten und sahen, 
am wenigsten die Uhr - )Ach sie kommen ]« sagte F enk, nämlich 
die Gäste. - Da meine Leser Verstand genug haben: so können 
sie mich, hoff' ich, auserzählen lassen, eh' sie ihre Zornrute gegen 
den bildlichen Steiß des Doktors hinter dem Spiegel vorholen. -

Niemand als er haßte so brennend das Enge, das Unduldsame 
und Kleinstädtsche der Unterscheerauer, womit sie sich ein so 
kurzes Leben verkürzten und ein so saueres versäuerten. - )Mich 
ekelts, von ihnen gelobt zu werden«, sagt' er nicht bloß, sondern 
er erboste auch gern mit dem schlimmsten Anstrich seiner reinsten 20 

Sitten alles von einem Tore zum andern; indes vermocht' er aus 
Herzens-Weichheit mehr nicht zu ärgern als die ganze Stadt in 
gros so , einen allein nie. Deswegen grassierte er am zweiten Mor
gen seiner Ankunft wie eine Influenza von einem Hause zum andern 
und bat alle Muhmen, Basen, BlutJeinde, Leute, die ihn nichts an
gingen als die liebe Christenheit, z. B. den Flößinspektor Peuschel, 
den Lottodirektor Eckert mit seinen vier Spätbirnen von Töchtern, 
und was nur unterscheerauschen Atem hatte, das bat er sämtlich 
zusammen auf den Nachmittag, auf eine Reiseseltenheit, nämlich 
auf ein Herbarium vivum, das er zeigen werde: )es sei kein leben- 30 

diges Kräuterbuch, sondern etwas ganz Besondres, und von den 
Gletschern wäre das Beste her.« 

Diese kamen eben jetzo alle - nicht weil sie das geringste nach 
einem Kräuterbuch fragten, sondern weil sie es doch sehen wollten 
und die Haushaltung des unbeweibten Doktors nebenbei. Ich 
muß den europäischen Höfen so viel gestehen, daß sich die Lands-
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mannschaft und Basenschaft mit Grazie hineinhustete, hineinfegte 
und -räusperte; und den vier Spätbirnen fehlt' es nicht an Welt, 
sondern sie machten statt der Verbeugung eine Vertiefung und 
bewegten sich sehr gut steilrecht. Der Hauswirt trug alsdann zwei 
lange Kräuterfolianten herein und sagte freundlich, er wolle gern 
alles herweisen - nun zündete er die Hölle an, in die er die Gesell
schaft warf - er kroch mit Raupenfüßen und Schneckenschleim 
von Blatt zu Blatt des Buches sowohl als des Krautes - er zeigte 
nichts oberflächlich - er ging die Pistillen, die Stigmen, die Anthe-

10 ren eines jeden Gewächses genau durch - er sagte, er würde sie 
ermüden, wenn er weitläuftiger wäre, und beschrieb also Namen, 
Land, Naturgeschichte eines jeden Grases ganz kurz - - alle Ge
sichter brannten, alle Rücken brühten sich, alle Fußzehen zuckten. 
- Vergeblich versuchte eine Base, dem blinden Amandus mit den 
Augen nachzulaufen, um nur etwas Animalisches zu ersehen; der 
Kräuterkenner befestigte sie an einen neuen Staubbeutel, den er 
gerade anpries. Schon bis an die Pentandria hatte er seinen Klub 
geschleift, als er sagte: »Der heutige Abend soll uns nahe um die 
Dodecandria finden; aber Schweiß und Fleiß kostets.« - Er wurde 

20 beim allgemeinen Jammer über einen solchen Fegfeuer-Nach
mittag, dergleichen noch kein Scheerauer erlebt hatte, immer ver
gnügter und sagte, ihre Aufmerksamkeit feuere am meisten ihn 
an. - Gleichwohl ließen sich die botanischen Magistranden aus 
einem Blatte ins andere martern und wollten verbindlich bleiben: 
- bis der Rittmeister, ob er gleich den Scherz erriet, teufelstoll 
wurde und fort wollte. Der Doktor sagte: »den zweiten Folianten 
müßt' er ohnehin für eine andre Stunde versparen; aber er wün
schte, siekämen bald wieder, das soll' ihm erst einBeweissein,daß 
es ihnen heute gefallen.« Der bloße Gedanke an den zweiten Tor-

lO turfolianten - wogegen der Theresianische Kodex mit seinen F 01-
ter abrissen nur ein Taschenkalender mit Monatkupfern ist-führte 
etwas von einem Fieberschauer bei sich. So hatten sie also einen 
ganzen halben Tag schändlich ohne eine Verleumdung, ohne eine 
Erzählung verloren, die hätte nach Haus können mitgebracht und 
von da weitergegeben werden. Die ältern Damen besuchten Kon
zerte und Bälle gewöhnlich, aber gar nicht, um gesehen zu wer-
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den, sondern um zu sehen und darin physiognomische Fragmente 
zur Beförderung der Menschenkenntnis, obwohl nicht der Men

schenliehe, auszuarbeiten; - ja sie besuchten auch ihre erklärten 
Feindinnen gern, wenn über eine abwesende Feindin loszufallen 
war, wie Wölfe, die einander fliehen, sich doch verbünden zum 
Tode eines andern Wolfs. Ich habe immer mi t Vergnügen bemerkt, 
wie ein Paar Scheerauerinnen sich einander so herzlich und mit 
reiner Freundschaft dann mitteilen, wenn sie gerade das geheimste 
Schlimme von einer dritten auszupacken haben. Nur, wenn zwei 
auf dem Kanapee nicht mehr nebeneinander sitzen, sondern sich '0 

die Gesichter statt der Hüften zuwenden, so mag ich der nicht 
sein, den sie gerade handhaben. 

Extrazeilen über die Besuchbräune, 
die alle Scheerauerinnen befällt bei dem Anblick 

einer fremden Dame 

Männern schadet daselbst der Anblick einer fremden Dame wenig; 
bloß alle Friseure und Barbiere kommen später als sonst; auf dem 
Billard zeichnen die Queues oder die Tabakpfeifen ihre Gestalt in 
die Luft, und die Lehrer des löblichen Gymnasiums hören gar 
nicht darauf - Hingegen die Weiber! - 20 

Auf der Insel St. Kilda geschieht, wenn ein Fremder da aus 
dem Schiff aussteigt, ein Unglück, das noch kein Philosoph er
klären konnte - das ganze Land hustet seinetwegen'. Aile.Dörfer, 
alle Körperschaften, alle Alter husten - kauft sich der Passagier 
etwas ein, so umhustet ihn der Nährstand - unter dem Tor tuts 
der Wehrstand; und der Lehrstand hustet in seine Lehren hinein. 
Es hilft gar nichts, zum Arzt zu gehen - der bellt selber ärger als 
seine Kunden und ist sein eigner Kunde .... 

In Unterscheerau ist dasselbe Unglück, aber größer. Eine fremde 
Dame setze ihren netten Fuß in das Posthaus, in den Konzert- 30 

oder Tanzsaal, in irgendein Visitenzimmer: sogleich sind alle 
Scheerauerinnen genötigt zu husten und - was allzeit von einem 

1 Sogar Kinder im Mutterleibe. S.Allgem.deutsche BibI. Bd.67. S. 138. 
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schlimmen Hals herkommt - leiser zu reden - allen fliegt die 
Bräune an, d.h. die angina vera. An den armen Damen erscheinen 
alle Zeichen der giftigsten Halsentzündung, Hitte (daher das 
Fächern), Kälte, schweres Atemholen, Phantasien, aufgeblähte 
Nasenflügel, steigender Busen. Küldende Mittel, Wasser, Ent
ledigung der Luftröhren tun den Patientinnen noch die besten 
Dienste. Ist aber (welches der Himmel abkehre) die eintretende 
Fremde die schönste - die bescheidenste - die reichste - die ge
ehrteste - die am meisten gefeierte - die geschmackvolleste - so 

10 wird keine einzige Leidende im Krankensaale kuriert; ein solcher 
Engel wird ein wahrer Todesengel, und man sollte am Tor gar 
keine Fremde von Verdienst einpassieren lassen.-

Die Besuchbräune grassiert wie jede andre am meisten imHerbste 
und Winter unter den Winterlustbarkeiten und Wintergästen. 
- Diese Bräune schreibt Witz oder Verstand zwei Gründen zu: 
erstlich den äußern oder Schalenverdiensten (innern nie); so 
glaubt auch Unter, daß Schaltiere auf den Hals am meisten wirken, 
daher z. B. Austern schweres Schlucken, kalzinierte Krebse gegen 
Wasserscheu, Dunst von Krebsen Stummheit, Skorpionen Zun-

zo genlähmung wirken. - Der zweite Grund ist, daß Damen in einer 
Stadt wie auf einem Isolatorium wohnen und daß, wenn eine 
Fremde, die mit ihnen sich nicht in Rapport gesetzt, die manipu
lierten Clairvoyanten berührt, oder auch nur in der Ferne von 
ihnen steht, diese lauter häßliche Empfindungen)n allen Gliedern 
spüren. 

Ende der Extrazeilen 

Den weggehenden Scheerauerinnen gab Fenk nach dem bota
nischen Gottesdienste noch die Nachricht als einen Altarsegen 
mit nach Haus, bei welchem er das Kreuzmachen ihnen selber 

'0 überließ: »daß die beiden Kinder, die man gesehen, den Kleinen 
und die Kleine, keine andere Wiege gehabt als den Reisewagen; 
daß aber er gegenwärtig Pestilenziarius samt Medizinalrat ge
worden; jedoch nur Frauen kurieren wolle und mit der Zeit eine 
ehelichen, und er bitte inständig.« -

Wenn die Unterscheerauer etwas, das süß, sauer und toll zu-
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gleich scheint, vorbekommen: so horchen sie erstlich auf - dann 
lächeln sie an - dann sinnen sie nach - dann sehen sie es nicht ein 
- dann mutmaßen sie drei Tage darnach nichts Gutes - und end
lich werden sie darüber recht aufgebracht. Fenk fragte nichts dar
nach und sagte von Zeit zu Zeit etwas, was sie nicht verstanden 
oder er selber nicht. 

Er erklärte alsdann dem Rittmeister, und ich dem Leser, alles. 
Die aufgeklebten Kräuter, sagt' er, hielten von nun an alle Basen 
und Tröpfe und Visitenameisen von seiner Stube ab, wie um
zäunender Hanf die Raupen vomKrautfeld.- Seine Reisegeschichte 10 

und ein paar Rätsel daraus zeig' er nur halb, weil man sich für die 
Menschen am meisten interessiere, an denen man noch etwas zu 
erraten suche, und die neugierigen Patientinnen würden die sei
nigen sein. - Ob er verheiratet sei, wiss' er selber nicht ; und andere 
solltens auch nicht wissen, weil man ihn in alle Häuser, wo ein 
Warenlager von Töchtern steht, als Arzt hineinrufen werde, damit 
er als Bräutigam wieder herausgehe. - - Endlich nehm' er deshalb 
nur weibliche Kranke an, weil diese die häufigsten wären; weil 
man zu ihm für diese ausschließende Praxis ein besonderes Zu
trauen fassen würde; weil dieses Zutrauen das ganze Dispensa- 20 

torium eines Weiberdoktors sei; weil die meisten Krankheiten der 
Weiber bloß in schwachen Nerven und deren ganze Kur in Ent
haltung von - Arzeneien bestände; weil Apotheken nur für Män
ner, nicht für Weiber wären und weil er sie ebensogern anbetete 
als kurierte. 

Ein anderer Punkt war der, wien ach er so geschwind nach 
Scheerau und so geschwind zum Medizinalrat gekommen. Es ist 
so: der Erbprinz, der jetzt auf dem hohen Thronkutschersitz mit 
dem Staatwagen zum Teufel fahren wird, liebtniemand ; auf seiner 
Reise spottete er über seine Mätressen; seine Freundschaft ist nur ;0 

ein geringerer Grad von Haß, seine Gleichgültigkeit ist ein größe
rer; den größten aber, der ihn wie Sodbrennen beißet, hegt er 
gegen seinen unehelichen Bruder, den Kapitän von Ottomar, 
Fenks Freund, der zu Rom in der schönsten natürlichen Natur 
sowohl als artistischen geblieben war, um im Genuß und Nach
ahmen der römischen Gegenden und Antiken zu schwelgen. Otto-
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mar schien ein Genie im guten Sinne und im bösen auch. Er und 
der Erbprinz ertrugen einander kaum in Vorzimmern und waren 
dem Duelle oft nahe. Nun hasset der scheerauische Großfürst 
auch den armen F enk, erstlich weil dieser ein Freund seines F ein
des isr, zweitens weil er dem dritten Bruder des Erbregenten einmal 
das Leben und mithin die Apanagengelder wiedergab, drittens 
weil der Fürst weit weniger (oder gar keine) Gründe brauchte, 
um jemand zu hassen, als um zu lieben. -

Nun wäre der Doktor schon unter der vorigen Regierung, 
10 deren Magen uns entgegenfuhr, gern Medizinalrat geworden; 

unter der künftigen Regierung, deren Magen sich'noch in Italien 
füllte, war wenig zu machen. Der Doktor suchte also sein Glück 
noch ein paar \Vochen vor der neuen Krönung festzupflanzen. Er 
fand den alten Minister noch, der sein Gönner war und dessen 
Gönner der Erbprinz aus dem Grunde wenig war, aus welchem 
Erbprinzen gewöhnlich glauben, daß sie die Kreaturen des ver
storbenen Vaters ebensowohl, nur delikater und langsamer unter 
die Erde bringen müssen als wilde Völker, die auf den Scheiter
haufen des Königs auch seine Lieblinge und Diener legen. Als 

20 Fenk kam, machte ihn der verstorhene Regent zu allem, was er 
werden wollte; denn es war so: 

Da der selige Landesvater ein Landeskind im physiologischen 
Sinne geworden war, d.h. wieder so alt, als er gewesen, da man 
ihm das erste Ordenband statt eines Laufbandes umflochten, näm
lich 61

/, Jahr: so wurde dem Fürsten das ewige Unterschreiben 
seiner Kabinettdekrete viel zu sauer und zuletzt unmöglich. - Da 
er indessen doch noch regieren mußte, als er nicht mehr schreiben 
konnte: so stach der Hofpetschierstecher seinen dekretierenden 
Namen so gut in Stein aus, daß er den Stempel bloß einzutunken 

$0 und naß unters Edikt zu stoßen brauchte: so hatt' er sein Edikt 
vor sich. Auf diese Weise regierte er um 15 Prozent leichter; - der 
Minister aber um 100 Prozent, welcher zuletzt aus Dankbarkeit, 
um dem geschwächten Fürsten sogar das schwere Handhaben des 
Stempels abzunehmen, das schöne Petschaft (er zog es Michel
Angelos seinem vor) selber in sein eignes Dintenfaß eintunkte; so 
daß der alte Herr ein paar Tage nach seinem eignen Tode ver-



102 DIE UNSICHTBARE LOGE 

schiedene Vokationen und Reskripte unterschrieben hatte - aber 
dieser Poussiergriffel und Prägstock der Menschen wurde der 
Legestachel und Vater der besten Regierbeamten und laichte zu
letzt den Pestilenziarius. 

Extragedanken über Regentendaumen 

Nicht die Krone, sondern das Dintenfaß drückt Fürsten, Groß
meister und Kommenturen; nicht den Zepter, sondern die Feder 
führen sie mit so vieler Beschwerde, weil sie mit jenem bloß be
fehlen, aber mit dieser das Befohlne unterschreiben müssen. Ein 
Kabinettrat würde sich nicht wundern, wenn ein gequälter 10 

gekrönter Skribent sich, wie römische Rekruten, den Daumen 
amputierte, um nur vom ewigen Namen-Malen, wie diese vom 
Kriege, loszukommen. Aber die regierenden und schreibenden 
Häupter behalten den Daumen; sie sehen ein, daß das Landeswohl 
ihr Eintunken begehrt, - das wenige Unleserliche aus Kabinettbe
fehlen, was man ihren Namen nel11lt, macht wie eine Zauber
formel Geldkästen, Herzen, Tore, Kaufläden, Häfen auf und zu; 
der schwarze Tropfe ihrer Feder dünget und treibet oder zerbeizet 
ganze Fluren. Der Professor Hoppedizel hatte, da er erster Lehrer 
der Moral beim scheerauischen Infanten war, einen guten Ge- 20 

danken, wiewohl erst im letzten Monat: könnte der Oberhof
meister nicht dem Unterhofmeister befehlen, daß er den Kron
Abcschützen, der doch einmal schreiben lernen müßte, statt 
unnützer Lehnbriefe lieber mitten auf jedem leeren Bogen seinen 
Namen schmieren ließe? - Das Kind schriebe ohne Ekel seine 
Unterschrift auf so viele Bogen, als es in seiner ganzen Regierung 
nur bedürfe - die Bogen legte man bis zur Krönung des Kindes 
zurück - und dann, fuhr er fort, wenn es genau überschlagen 
wäre, wie oft ein Kollegium seinen Namenzug jährlich haben 
müßte, wenn folglich am Neujahrtage die nötige Zahl signierter 30 

Ries Papier zum Gebrauche aufs ganze Jahr den Kollegien zu
geteilt würde: was hätte nachher das Kind unter seiner Regierung 
für Not? 

Ende der Extragedanken 
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Noch ein Wort: nach neun Wochen tat dem Doktor die Rache 
mit dem Kräuterbuche, wie jedem guten Menschen die kleinste, 
wieder wehe. })Das Herbarium«, sa'gte er, })ärgert mich, sooft ich 
hineinklebe ; aber es ist gewiß wahr, ein Mann sei immerhin durch 
alle Residenzstädte bescheiden passiert: unter dem Tor seiner 
Vaterstadt fährt der Hochmutteufel in ihn und macht mit ihm 
die ersten Besuche - seine guten Landsleute, will er haben, sollen 
während seiner Reise vernünftig geworden sein.« 

EILFTER SEKTOR 

Arnandus' Augen - das Blindekuhspiel 

Die Sympathie, welche Erwachsene in der ersten Viertelstunde 
ablaktiert, fügt auch oft Kinder aneinander. Unser Paar lief ein
ander täglich über vierzigmal in die Arme uu"d herzte sich. Ihr 
guten Kinder! seid froh, daß ihreure Liebe noch stärker ausdrücken 
dürfet als durch Briefe. Denn die Kultur schneidet dem Ausdruck 
der Liebe das Gebet des Körpers immer kleiner vor - diese hagere 
Gouvernante nahm Uns erstlich den ganzen Körper dessen weg, 
den wir lieben - dann die Hand, die wir nicht mehr drücken dür
fen - dann die Knöpfe und die Achseln, die wir nicht mehr be-

.0 rühren dürfen - und von einer ganzen Frau gab sie uns nichts zum 
Küssen zurück als (wie ein Gewölle) den Handschuh: -wir mani
pulieren einander jetzt alle von ferne. - Amandus hing mit seinem 
mehr weiblichen Herzen an Gustavs mehr männlichem mit aller 
der Liebe, die der Schwächere dem Stärkern reichlicher gibt, als 
er sie ihm abgewinnt. Daher liebt die Frau den Mann reiner; sie 
liebt in ihm den gegenwärtigen Gegenstand ihres Herzens, er in 
ihr öfter das Gebilde seiner Phantasie; daher sein Wanken kommt. 
Dieses Vorredchen soll nur eine Anfurt zu einer kleinen Schlägerei 
zwischen unserem kleinen Kastor und Pollux sein. 

50 Sie waren nämlich ungern so lange auseinander, als die Augen 
auf- und zugebunden wurden. Sooft der Verband wegkam, stellte 
sich Gustav vor ihn und verlangte durchaus, er sollte ihn sehen, 



1°4 DIE UNSICHTBARE LOGE 

und tat seinen Finger sich an die Nase und sagte: »WO tipp' ich 
jetzt hin?« Aber er examinierte den Blinden nicht sehend. Nach 
einer wöchentlichen Abwesenheit fuhr Amandus auf ihn zu: 
»Schieb mein Band auf,« sagte er, »ich kann dich gewiß auch sehen 
wie meinen Katzenheinz !« Da Gustav es aufgelüftet hatte und da 
er wirklich in das Auge des operierten Freundes einging, ganz wie 
er war, mit allem, mit Rock, Schuhen und Strümpfen: so war er 
froher als ein Patriot, dessen Fürst die Augen oder den Verband 
aufmacht und ihn sieht. Er inventierte sein ganzes Bilderkabinett 
vor seinen Augen mit einem ewigen »Guck!« bei jedem Stück. 10 

Aber weiter! Die Welt wird wenig davon wissen - die kleinen 
Partikelchen derselben ausgenommen, die Kinder, von denen eben 
ich reden will -, daß diese bei Hoppedizel Blindekuh gespielet. 
Ein fatales Spiel! wenn Mädchen dabei sind, wie hier war, zumal 
so schlimme wie des Professors seine! Amandus ließ sich in das 
Spiel ein und ranpte hinter seinem Schnupftuch, das weibliche 
Pfiffigkeit über seine Augen gefaltet hatte, im Zimmer umher, 
nichts fangend als entkörperte Kleider. Zum Ungl~ck stießen 
die Mädchen unter dem Ofen, worunter sie gegen alle gute Spiel
ordnung geschlichen waren, auf die volle Milchschüssel des Spitz- 20 

hundes. Da sie nun damals zu wenige Moralphilosophen gelesen, 
obgleich deren genug gesehen hatten: so schoben sie, aus Mangel 
an reiner praktischer Vernunft, die Schüssel so weit leise vor, daß 
der greifende Häscher ohne Mühe hinein trampelte und drüber
schlug. Gustav mußte als Kind ein wenig lachen. Auf ihn schoben 
es die Sünderinnen und riefen: »0 du! wenn nun Amandus ein 
Unglück genommen hätte!« Er riß sich von den nassen Scherben 
auf und puffte dem Gustav, der ihn tröstend bei denHänden faßte, 
ein wenig hinten ans Schulterblatt, da, wo nach den Kompendien 
der Milchsaft mit dem Blut zusammenrinnt. »Ich hab's doch nicht 30 

hingestellt«, sagt' er. - »Ja, ja! und hast mir nichts gesagt«, ver
setzte der Blinde und stieß ihn wieder, aber heftiger und doch 
weniger zornig. - »Schlag immer! ich hab' dir nichts getan«, und 
die Stimme brach meinem guten Helden - jener schlug wieder 
nach und sagte: »Ich bin dir auch gar nimmer gut«, aber so, als 
würd' er sogleich zu weinen anfangen. - »Ach du hast dir gewiß 
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einen Splitter eingestochen?« fragte Gustav mit der mitleidigsten 
Stimme - mitten im Versuch zu einem neuen Stoße glitt die dünne 
Eisrinde vom erwärmten Herzen Amandus' herunter, er umfaßte 
den Unschuldigen und sagte unter hellen Zähren: )Du hasts ja 
nicht getan, und ich geb' dir all meine Spielware: schlag mich 
doch recht!« und schlug sich selber. - - Bloß die Empfindung der 
Liebe kämpft mit solchen bittersüßen Sonderbarkeiten. Amandus 
gestand oft, noch immer wandle ihn, wenn er jemand unrecht 
getan, mitten in seiner Kränkung darüber die Neigung an, fort-

'0 zubeleidigen, um sich selber so weit fortzukränken, daß er end
lich vor Schmerz sich mi t der heißesten Liebe ans versehrte fremde 
Herz werfen müßte. Aber, 0 lieber Amandus! wenn gerade ein 
Pädagog in Gestalt einer Moral die Tür aufgemacht hätte! -

Man muß niemals glauben, als wollt' ich hier persönlichen Groll 
an sämtlichen Hofmeistern auslassen: denn erstlich hatt' ich gar 
niemals einen Hofmeister, zweitens war ich selber einer und ein 
rechter. 

ZWÖLFTER SEKTOR 

Konzert - der Held bekommt einen Hofmeister von Ton 

.0 Ich habe mich in einen neuen Ausschnitt begeben, weil ich darin 
dem Leser eine neue Person zu präsentieren habe - den Hofmeister 
meines Helden. 

Ich brauche keinen Menschen daran zu erinnern, daß der Ritt
meister ein so närrisches, bald zu gefügiges, bald zu sprödes, mo
ralisierendes, mutloses Ding, als ein Informator ist, in Scheerau 
suchte, damit sein Kind zu gleicher Zeit mit dem Lande einen 
Regenten bekäme. Nun hatt' er eine Pate da, welche advozierte, 
musizierte, badinierte, lorgnierte und Welt hatte; aber er hatte 
nicht den Mut, ihr in einem Pädagogium, dessen Schuljugend auf 

30 einen Mann belief, die Lehrstelle anzutragen. Ich will es nur her
aussagen, daß ich selber diese Pate und diese neue Person bin; 
aber es wird meiner Bescheidenheit mehr zustatten kommen, wenn 
ich mich in einem Sektor, wo ich so 'viel zu meinem Lobe vor-
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bringen muß, aus der ersten Person in die, dritte umsetze und bloß 
sage Pate, nicht ich. 

Diese Pate blies im Unterscheerauer Konzert, um mit der Flöte 
in die Sphärenstimme eines seht jungen Fräuleins von Röper zu 
spielen, dessen Kehle sich oft kaum von der Flöte scheiden ließ. 
Die ganze Seele dieses Mädchens ist ein Nachtigallton unter 
Blütenüberhang; der Leib desselben ist eine fallende himmelreine 
Schneeflocke, die nur im Äther dauert und auf dem Kot des Bo
dens zerläuft. Dem Flötenisten fiel während den Pausen ein 
schönes, in phantasierende Aufmerksamkeit verlornes Kind in die 10 

Augen und auf das Herz: Gustav wars. Der erste Blick nach der 
Begleitung war auf die Nachbarschaft des Kindes, um den Eigner 
desselben zu finden - der erste Schritt, den die Pate tat, war zur 
andern Pate, zum Rittmeister, dessen Freundschaft mit mir be
kannt genug ist. Das männliche Geschlecht ist glücklicher und 
neidloser als das weibliche, weil jenes imstande ist, zweierlei 
Schönheiten mit ganzer Seele zu fassen, männliche und weibliche; 
hingegen die Weiber lieben meistens nur die eines fremden Ge
schlechts. Ich hab' aber vielleicht zu viel Enthusiasmus für die er

hahne männliche Schönheit, so wie für poetische Schwärmerei, '0 
ungeachtet ich wenigstens letzte selber nicht habe. Aus Gustav 
wirkte die doppelte Zauberei auf mich, ich vergaß alle Zauberin
nen des Konzerts über den Zauberer; aber ich ward am Ende 
traurig,ldaß ich dem Schönen mehr Blicke als Worte abzuschmei
cheln vermochte. Auf das Konzert gab ich, gleich andern Zu
hörern, ohnehin nur so lange acht, als ich selber ein Mitarbeiter 
war oder als eine meiner Schülerinnen spielte; denn die Scheerauer 
Konzerte sind bloß in Musik gesetzte Stadtgespräche und prosai
sche Melodramen, worin die Sesselteden de~ Zuhörer wie ge
druckter Text unter der Komposition hinspringen. Übrigens 30 

unterzeichnen wir auf unsere Konzerte mehr unserer Kinder als 
unserer selber wegen; die musikalische Schuljugend bekommt 
darin einen Tanz- und Tummelplatz ihrer Finger, und von meinen 
artistischen Katechumenen. kantschuet wöchentlich wenigstens 
einer den Flügel. Ich frische die Eltern dazu an und sage, in einem 
solchen Konzertsaallernen die Kleinen Takt, weil da nicht nur 
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genug, sondern auch überflüssig Takt ist, indem jeder dasige 
Musikoffiziant seinen eignen originellen pfeift, hackt, streicht, 
stampft, den erstlich kein anderer neben ihm pfeift, hackt, streicht, 
stampft und den er zweitens selber von Minute zu Minute um
bessert. »Und wenn auch das nicht wäre,« sag' ich, »SO ist doch 
wahrer musikalischer Ausdruck im Überfluß da; jeder drückt 
darin seine Empfindungen, die der Verlegenheit, des Erstarrens, 
auf seinem Instrumente aus; und Bachs Regel, Dissonanzen stark 
und Konsonanzen schwach vorzutragen, weiß in einem Saale 

10 jeder, wo die Konsonanzen so sanft eingeschmolzen werden, daß 
man fast keine hört und nur die Dissonanzen zu vernehmen 
meint.« 

Am andern Morgen flog ich unfrisiert zum Rittmeister und -
da ich den guten Kleinen umkeinenniedern Preis erhalten konnte
brachte ihn ganz ans erste Ziel seiner Reise hinan, nämlich das, 
einen Hofmeister mitzubekommen. Man muß nicht denken, daß 
ich Informator geworden, um Lebensbeschreiber zu werden, 
d. h. um pfiffigerweise in meinen Gustav alles hineinzuerziehen, 
was ich aus ihm wieder ins Buch herauszuschreiben trachtete; 

20 denn ich brauchte es erstlich ja nur wie ein Romanen-Manu
fakturist mir bloß zu ersinnen und andern vorzulügen; aber 
zweitens damals wurde an eine Lebensbeschreibung gar nicht 
gedacht. 

Mir ist weit weniger daran gelegen, meine scheerauischen Ver
hältnisse bekannt zu sehen, als der Welt; denn ich kenne sie schon. 
Aber die Welt nicht. Ich formierte eine Dreieinigkeit von Per
sonen da: ich war Klaviermeister, Rechtskonsulent und Welt
mann. Drei närrische Rollen! - Ich studierte in der Stadt, die 
sonst die größten Juristen und jetzo die kleinsten Hunde liefert, 

30 in Bologna, zwei ganz entgegengesetzte Lieferungen, wie Paris 
sonst die Universität aller europäischen Theologen war, jetzo der 
Philosophen. In Paris war ich auch, hätte auch da ein geschickter 
ParIamentsadvokatwerdenkännen; ich wollt' abernichtund nahm 
nichts daraus mit (so wie aus Bologna und aus einigen deutschen 
Reichsstädten) als di~ schwarze juristische Kleidung, die ihren 
Grund hat; denn da unsere Klienten uns ernähren und bezahlen 
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und mehr Recht und Not als Geld behalten: so trauern wir Pa
tronen um sie schwarz; hingegen bei den Römern legten die 
Klienten, die mehr bekamen als gaben, für den Patronus, wenn es ' 
ihm schlimm erging, Trauerkleider an. 

Zweitens war ich Klaviermeister, aber vielleicht kein gesetzter; 
denn ich verliebte mich im ersten Quartal in alle meine Schüle
rinnen (für Schüler dankte ich) und richtete mich nach meinen 
Stunden mit meinen Empfindungen. Ich hegte wahre Zärtlichkeit, 
erstlich gegen eine Dame von Rang, die ich nie kompromittieren 
werde - zweitens gegen ihre Schwester, eine Äbtissin, weil sie 10 

Generalbaß bei mir lernte - drittens gegen *** - viertens gegen 
die Hofkaplänin, die zwar hektisch, aber geschmackvoll ist und 
die eher zu viel als zu wenig Zieraten an (nicht auf) dem Klaviere 
liebte und es auf das schönste'wichste, überzog und aufstellte -
fünftens in die Residentin von Bouse, die gar nicht einmal die 
Sache weiß und an deren Hüften und Reizen ich ordentlich vor 
Bewunderung dumm wurde, bis ich zum Glück ihre allgemeine 
Koketterie und ihre Untreue gegen ihren Inkognito-Liebhaber 
verspürte - sechstens in den ganzen Scheerauer Hof, wo ich nach 
dem Recht der toten Hand den Empfang einer lebendigen Hand, 20 

die eine Schülerin der meinigen werden wollte, für eine Investitur 
zum ganzen Herzen und Vermögen ansah - siebentens sogar in 
ein wahres Kind, in Beata (die obgedachte Tochter von Röper), 
für welche ich alle Wochen einmal bei schlechtem Wetter und 
ebenso schlechtem Honorar aufs Land lief und bei der an gar 
nichts anders zu denken war als an Liebe - kurz in alles, in Laub
knospen; Blütknospen, Blüten und Früchte verschießet sich ein 
Mensch, der ein Klaviermeister ist. 

Nun kommt der Weltmann. Ich kann mich zwar meinen Lesern 
(wovon ich mir die Volkmenge und richtigere Tabellen wünschte) 30 

nicht persönlich zeigen; aber die Scheerauer, denen dieses Blatt 
vorkommt, werden hier aufgefordert, ihre Gedanken zu sagen und 
abzuurteln, ob ein Mann, der der großen Welt täglich drei Kla
vierstunden gibt, mehr ihr Lehrer als ihr Schüler ist. Anstand, 
Gang, geschmackvoller Anzug, Attitüden, steilrechte, waagrechte 
und quere, sind zwar nicht die geforderten Vorzüge des Autors, 



DREIZEHNTER SEKTOR 

obwohl des feinen Gesellschafters, und können nicht gedruckt 
werden; aber ich verfechte nur so viel: bloß an einem Hofe lernt 
mans, zumal bei einigem Einfluß, und wenn man mitspielt, es sei 
am L'hombretisch oder am Klaviertisch', der, wie manche Brust 
am Hofe, unter der stummen Holzplatte ein holdes Saitenspiel 
verbirgt. Wenn man freilich wieder in seinem Museum auf- und 
abgeht, unter großen Büchern und großen Männern, begleitet 
von der ganzen republikanischen Vergangenhei't, emporgerichtet 
zur tiefen Perspektive der unendlichen Welt hinter dem Grabe: 

10 so verachtet selber der Inhaber seine Konchylien-Vorzüge; er 
fragt sich: gibt es nichts Bessers als über seinen Körper (anstatt 
über Leidenschaften) Herr zu sein und ihn so leicht zu tragen wie 
nach den drei ersten Gläsern Champagner - seinen Ton in den all
gemeinen Ton hineinzustimmen, weil an Höfen und Klavieren 
keine Taste über die andre hinausklingen darf - auf dem dünnen 
schaukelnden Brette der weiblichen Launen so fliegend wegzu
eilen, daß unsere Tritte die Schwankungen bloß begleiten - schön 
zu tanzen und zu gehen, soweit es mit einem langen Bein tunIich 
ist (denn freilich wenn ein Klaviermeister mit einem Kurzbein zu 

20 kämpfen hat: so mag der Henker aufbeiden so zierlich aufstehen 
wie der Prinz von Artois) - kurz allen Verstand zu Narrheit zu 
sublimieren, alle Wahrheiten zu Einfällen, alle Kraftgefühle zu 
pantomimischen Nachäffungen? - - Nichts Bessers, fragt der 
Läufer im Museum, gibt es? -

- Etwas viel Bessers gibts: ein Informator zu werden in Auen
thai bei so einem Himmel-Kinde, wie Gustav ist, und den ganzen 
Spuk drucken zu lassen. -

DREIZEHNTER SEKTOR 

Landestrauer der Sp itzbuben - Scheerauer Fürst - fürstliche Schuld 

50 Der Kronprinz, auf dessen Zahlen der Rittmeister wartete, war 
noch auf der ausländischen Kunststraße, von der er auf den Thron 

, Ich meine ein in die Gestalt eines Tisches verstecktes Klavier. 
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wie auf einen Turm hinauffuhr. Drei arme Spitzbuben hielten 
ihren Einzug noch früher als er. Es kann erzähletwerden: Seitdem 
Tode des Höchstseligen - der Papst ist der Allerseligste - wurde 
eine Kirche um die andre im Scheerauischen nicht ausgestohlen, 
sondern ausgekleidet; die Kirchendiebe schälten bloß das Land
trauertuch, das unsere Kanzeln und Altäre anhatten, wieder ab. 
Die Kirchner und Kantores fanden alle Morgen skalpierte heilige 
Stätten, und die Pfarrer mußten darin stehen in dem Frühgottes
dienst. Nun hatte neulich der Geldgreifgeier, Kommerzien-Agent 
Röper, in der Maußenbacher Kirche Altar und Kanzel am Buß- 10 

tage mit einem Frack von schwarzem Tuch - buntes war ihm 
nicht heilig und wohlfeil genug - übersohlen lassen. Diese 
schwarze Emballage blieb daran als Landtrauer. Der alte Röper 
hatte mithin wenig Schlaf mehr, weil er besorgte, die Kirchen
Greifgeier zögen dem Maußenbacher Altar das Ehrenkleid aus 
und nähmen den mit silbernen und seidnen Lettern aufs Tuch 
genähten Schuldschein mit, welcher besagte, wer alles herge
schenkt. Sein Gerichthalter Kolh,dem ein Diebfang Zobelfangund 
Perlenfischerei ist, umgab daher die Kirche mit allerlei Falken
augen; es wäre auch nichts gewesen, wenn nicht der Falkenber- 20 

gisehe Bediente Rohisch am Sonntage abends, sobald die Kirche 
zugeschlossen war, zum. Schulmeister gesagt hätte: »er solle sie 
zulassen, er habe die Kirchleute gezählet, und drei wären nicht mit 
herausgegangen.« Kurz man blockierte den Tempel bis nachts 
und - zog glücklicherweise drei versteckte Tuchkorsaren aus dem 
Andachtorte heraus. Am Morgen erstaunt alles, die drei Kirch
gänger fahren auf einem Leiterwagen zum Scheerauer Tor hinein 
und haben sämtlich schwarte Röcke und Unterkleider an - abends 
sind sie verschwunden. Für den Hof (wenn er nicht noch ge
schlafen hätte) wars ein häßlicher Prospekt, daß eine Räuberbande 30 

so gut wie er Hoftrauer angelegt und sich deswegen die Trauer
garderobe aus Kirchen gestohlen hatte. 

»Henken sollte man dich,« sagte der Rittmeister zu seinem Kerl
»arme Diebe ins Unglück zu bringen, die keinem Menschen etwas 
nehmen, sondern nur Kirchen.« - »Aber für solche Schufte« (sagt' 
ich) »gehört doch auch keine Hoftrauer, schon des Aufwands we-
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gen. Warum darf man überhaupt nicht seinen leiblichen Vater', 
aber wohl den Landesvater betrauern? - Oder warum verstattet 
die Kammer den Landeskindern noch das Weinen, da doch das 
die Tränendrüsen des Staats erschöpft und da die Tränen noch 
steuerfrei sind?« -

»Sie greifen zu weit,« sagte der Rittmeister; »gerade so wie bis
her muß die zeitige Regierung bleiben, wenn sie sich von allen 
vorigen durch die Sorgfalt auszeichnen soll, womit sie über unsern 
Flor, über alle unsere Pfennige und Pulsschläge wacht.« 

»Die Negermarketender« (sagte der Doktor, aber unpassend 
genug) })wachen noch mehr; denn einen Sklavenhandelsmann 
kümmert die Unpäßlichkeit eines solchen Stück-Menschen oder 
Sklaven mehr als seiner Frau ihre. Sogar Bewegung und Tanz 
soll sein menschlicher Viehstand haben, und er prügelt ihn dazu.« 

»Ackerbau,« (fuhr er fort) »Handel, Fabriken, Volks reichtum 
und Volkswohlleben sogar, kurz die Körper der Untertanen kann 
der schlimmste Despot erheben und nähren - aber für ihre Seelen 

kann er nichts tun, ohne alles wider seine zu tun.« , 
Ich bin oft auf den Gedanken gefallen, ob nicht die Trauer-

20 ordnungen oder -abordnungen haben wollen, daß der pfiffige und 
traurige Staatsbürger die Erlaubnis der Landtrauer benütze und 
seine Haustrauer mit ihr zusammenwerfe. Könnt' er nicht seinen 
Einzelkummer über die Sterblichkeit seiner Tanten, seiner Vettern 
aufheben, bis ein allgemeiner einfiele, und so, wenn das Land den 
Kondolenzftor umArm und Degen gewickelt hätte, alles in Pausch 
und Bogen wegtrauern und sich hinter dem nämlichen Flor über 
eine Landsmutter und eine Stiefmutter betrüben? Höfen wär's 
leicht. Ja könnten diese nicht in der Landestrauerihre Sippschaft 
gar voraus betrauern? Könnte man überhaupt nicht die ganze 

!o Narrheit bleiben lassen? -
Mein neuer Landesherr stieg endlich aus dem Reisewagen auf 

den Thron und verwechselte den Kutschenhimmelmitdem Thron
himmel. Der Rittmeister hielt vor der Krönung eine Bittschrift 
bereit, worin er so trotzig wie ein Sattler sein Geld verlangte; 

'Im Scheerauischen war damals, wie in noch einigen Staaten, den Unter
tanen alle Trauer verboten. 
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nach der Krönung hatte der Fürst wie ein Demant so viel Feuer
glanz aus seiner Krone und seinem Zepter eingeschluckt, daß sein 
Gläubiger vom Gerichthalter ein neues Memoriale machen ließ 
und bloß um die Zinsen anhielt. Da er nichts bekam, nicht einmal 
eine Resolution: so wollt' er mehr fordern. Denn er bedachte 
nicht, daß unsere regierende Brotherrn in Scheerau selten Geld 
haben. Wenn wir außerordentliche Gesandtschaften bekommen 
oder senden, wenn wir taufen oder begraben lassen, der Kriege 
gar nicht zu erwähnen: so haben wir wenig oder nichts als - Ex
trasteuern, diese metallischen Stützen und Klammern des mürben 10 

Thrones. In dem Kammerbeutel deuten wir, wie in der Heraldik, 
das Silber durch leeren Raum an. 

Aber dem Schuldner und Gläubiger war bald geholfen. Letzter, 
der Rittmeister, marschierte als Cicerone mit seinem Gustav durch 
das Kadettenhaus und zeigte ihm alles, um ihm alles zu loben, weil 
er mit seinem Kopf einmal in einen Ringkragen hinein sollte -
als der junge Fürst auch ankam und auch alle Gemächer besah, 
nicht um alles wieder auf dem nächsten Sattel zu vergessen, son
dern um gar nichts zu bemerken. Es tat mir leid - denn ich war 
auch mitgekommen -, daß jeder Professor sich darauf verließ, 20 

der Regent zähle, wenn nicht jedes Haar auf seinem Haupte, doch 
jede Locke an seim,r Perücke; denn er wurde nicht einmal meiner 
und meines Anstandes ansichtig; aber ganz natürlich, da ihm ein 
solcher Anstand in den feinsten Sälen aller Länder schon etwas 
Altes geworden war. Er trug - denn wie lang' war er vom Reisen 
heim? - den Fürstenhut mit der Ungezwungenheit eines Damen
hutes ; keine lange Regierung hatte noch die Krone finster herein
gedrückt, und die geraden Menschen brachen sich in den Medien, 
F euchtigkeiten und Häuten seines Auges noch nicht zu krummen 
Baugefangnen. Seine Worte bot et mit der Freigebigkeit eines 30 

Weltmanns noch wie Schnupftabak herum. Endlich erhielt auch 
Falkenberg eine Prise. Ich sehe meine beiden Prinzipale noch 
gegeneinander stehen - meinen adeligen und verborgenden Prin
zipal mit dem festen, aber gehorchenden Anstande eines Soldaten, 
in Embonpoint und aufquellende Muskeln gedrückt, und mit dem 
leichtgläubigen Wohlwollen, das gutmütige Menschen für jeden 
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hegen, der gerade mit ihnen spricht - den gekrönten und insol
venten Prinzipal aber mit dem malerischen Anstand, worin jedes 
Glied sich in den andern hinein verbeugt und worin selbst die 
Stellung eine fortdauernde Schmeichelei ist, mit einem vielblätte
rigen Faltenwurf im lahmgespannten Gesicht, mit einer Gefällig
keit, die weder verweigert noch hält. Meine Pate sah die allge
meine Gefälligkeit des Kronträgers für eine ausschließende gegen 
sich an; sie dachte, er tue seine Fragen, um eineAntwortzu haben; 
und als vollends mein gnädigster Fürst und Landesherr geäußert 

10 hatten: )der kleine Gustav sei hier an seiner Stelle, er interessiere 
durch sein air de reveur stärker, als man sich selber die Rechen
schaft zu geben wisse, und man würde ihn, sobald er für diese 
Zimmer groß genug wäre, dem Vater mit 13000 Rtlr. Handgeld ab
kaufen«: so war der Rittmeister außer sich, oder vielmehr aus sei
ner Bitte; seine Bittschriften wurden Dankadressen; sein Wunsch 
war, daß ich schon acht Jahre Hofmeister bei ihm gewesen wäre; 
seine Hoffnung war, das Geld komme nach; und der wahre Vor
teil war, daß der Sohn ins beste deutsche Kadettenhaus käme. 

Man tut mir keinen Gefallen, wenn man ihn auslacht. Freilich 
%0 schwur er auf seinem Schlosse, )Hofleuten traue er keine Hand 

breit und die ganze Nation stink' ihn an«; hingegen solchen Hof
leuten, mit denen er gerade zu tun hatte, traut' er mehr - allein 
militärische Unwissenheit der Rechte ist bei ihm an vielem schuld; 
wie soll er als Soldat wissen, daß ein Fürst zu keiner Bezahlung 
verbunden ist? - Vielleicht ists nicht einmal allen Lesern so be
kannt, als sie vorgeben werden. Ein Regent braucht aus drei 
Gründen nicht einen Heller zu bezahlen, den er seinen Landes
kindern abgeliehen (borgte sein Herr Vater: so versteht sichs von 
selber). Erstlich: ein Gesandter, er sei vom ersten oder dritten 

30 Rang, stieße die ältesten Publizisten vor den Kopf, wenn er seine 
Schulden abtrüge; nun kann er, der ja der bloße Repräsentant 
und die abgedrückte Schwefelpaste des Regenten ist, unmöglich 
Rechte haben, die dem Urbilde abgehen, folglich wird nicht be
zahlt. Zweitens: der Fürst ist - oder wir dürfen unsern akade
mischen N achmi ttagstunden kein Wort mehr glauben - der wahre 
summarische Inbegriff und Repräsentant des Staates (wie wieder 
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der Envoye ein Repräsentant des Repräsentanten ist oder ein 
tragbarer Staat im kleinen) und stellet folglich jedes Staatsglied, 
das ihm einen Kreuzer leihet, so vor, als wenn ers selber wäre; 
mithin leihet er sich im Grunde selber, wenn ein solches zu seinem 
repräsentierenden Ich gehöriges Glied ihm leihet. Gut! man ge
steht es; aber dann gestehe man auch, daß ein Fürst sich so lächer
lich machen würde, wenn er seinen eignen Landeskindern wieder 
bezahlen wollte, als sich der Vater des Generals Sobouroff machte, 
der die Kapitalien, die er sich selber vorstreckte, sich ehrlich mit 
den landesüblichen Interessen heimzahlte und sich nach dem 10 

Wechsel recht bestrafte. Woher käm' es denn als aus der Ver
wandtschaft mit dem Throne und dessen Rechten, daß sogar 
Große im Verhältnis ihres Standes und ihrer Schuldenmasse fal
lieren dürfen? Oder warum ist ein gerichtliches Konsens- oder 
Hypothekenbuch der richtigste Hofadreßkalender oder almanac 
royal? -

Drittens: der geflicktes te Untertan kann sich von seinem Für
sten Anstandbriefe oder Moratorien verschaffen; wer soll sie aber 
dem Fürsten geben, wenn ers nicht selber tut? Und tut ers Ge
wissens halber nicht: so kann er sich doch wenigstens alle fünf 20 

Jahre ein erneuertes Quinquennell bewilligen. 
Einen vierten Grund wüßt' ich aber nicht. 

VIERZEHNTER SEKTOR 

Eheliche Ordalien - fünf betrogene Betrüger 

Einen Hofmeister hatte Falkenberg also jetzt und die Hoffnung 
der I3 000 Rtlr. und eine KadettensteIle für seinen Sohn - Rekru
ten braucht' er nur noch. Auch diese führte ihm und seinen Un
teroffizieren der Maulwurfs-Moloch Robisch reichlich zu; ich weiß 
aber nicht, was die Kerle wollten, daß sie, wenn Robisch seinen 
Kuppelpelz und sie ihr militärisches Paten geld hatten-mit letztem '0 
meistens davongingen. Im Maußenbacher Wald fielen Diebe den 
Transport an, und nach dem Ende der Schlacht waren Feind und 
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Transport vom Schlachtfelde geflohen. Den Rittmeister drückt' 
es sehr, weil er, der für sich und seine Familie nicht die nütz
liehste· Ungerechtigkeit beging, zuweilen auf dem Werbplatz 
eine kleine verstattete .. 

Dem stillen Gustav machte der laute Stadtwinter die längsten 
Stunden. Er sah keine weiße Kopfbinde und kein schwarzes Lamm 
vorbeitragen, ohne auf einem Seufzer hinüber zu seinem zauberi
schen Wall und unter seine Sommerfreuden zurückzufliegen. 
Wenn ihn die ungezogne Nachkommenschaft Hoppedizels für 

'0 dumm hielt, weil er nicht listig, für stolz, weil er nicht laut war: 
so stillte er das Bluten seines Innern, das verlacht und geneckt 
wurde, mit dem Gedanken an die Menschen, die ihn geliebt hatten, 
an seinen Genius und an seine Schäferin. Um seinen Amandus 
hätt' er so gern eine andere als Hoppedizelische Nachbarschaft 
gehabt, so gern die Fluren und den freien Himmel seiner Heimat! 
- Er liebte das Stille und Enge neben sich und das Unermeßliche 
in der Natur. 0 wenn du bei mir bist, Trauter, wie will ich dich 
schonen und lieben! Dein Auge soll nie trübe neben meinem Lehr
stuhle werden, dein Herz nie schwer! Du zarte Pflanze sollst nicht 

20 mit einschneidendem Bindfaden um mich wie um eine richtende 
Hopfenstange geschnüret sein, sondern mit lebendigen Efeu
wurzeln sollst du selber mich als etwas Lebendiges umfassen! 

Überhaupt hatte man im Hoppedizelischen Hause ein ver
dammtes Hundeleben, wie ich selber oft sah, wenn ich und der 
Hausherr einander über die ersten Prinzipien der Moral bloß mo
ralisch bei den Haaren ha~ten: denn alles hatte da einander dabei, 
aber physisch, ein Hund den andern - die Knaben die Mädchen -
die Dienerschaft einander - die Herrschaft die Dienerschaft - der 
Professor die Professorin, wovon ein merkwürdiges Faktum ab-

$0 gedruckt werden soll- und alle diese einander wechselseitig nach 
der Vermischrechnung. - Zum Unglück hatte Hoppedizel nie Ach
tungfür irgendeinen Menschen (mithin Verachtung auch nicht) ;er 
borgte aUes, besudelte alles, kompromittierte jeden, verzieh jedem 
und zuerst sich. Im Winterquartier des Rittmeisters waren die öl
farbigen Tapeten (EHe zu 24 Gr.) eine spanische Wand zwischen 
des Rittmeisters leerem Raum und zwischen der Wanzen Wand-
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spal ten; der Ofen war gut, aber wie der Babylonische Turm ohne 
Kuppel; die Zimmerdecke drohte (wiewohl gleich manchen 
Thronhimmeln schon lange ohne Schaden) einzubrechen und den 
größten Philosophen die Köpfe einzuschlagen, die von Stein auf 
dem Spiegeltische. standen. Er hatte oft darum wenig Zartheit für 
die Leute, weil er sich darauf verließ, daß sie deren zu viele hätten, 
um die Unsichtbarkeit der seinigen :zu rügen - in Unterscheerau 
machen wirs nicht anders. Aber nun kommt der Zufall, der uns 
alle eher daraus wegtrieb. 

Der Professor hatte nämlich, wie die meisten Leute, keinen 10 

Geschmack in Möbeln; a'm liebsten stellte er die besten unter die 
elendesten, die feinste Pißvase unter ein Großvaterbett und 
gegenüber einem sandigen Waschgefäß, eine geput:zte Livree sei
nes Bedienten hinter versäumten Anzug seiner Kinder u, s, w. Nun 
beging er allemal einen Friedensbruch an seiner Frau dadurch, daß 
er nie leer heimkam; er hatte immer etwas erhandelt, das nichts 
taugte; er hatte die Schwachheit unzähliger Männer, sich weiszu
machen, er verstände die Haushaltkunst so gut wie die Frau, wenn 
er nur anfangen wollte - Sachen, die man lange treiben sieht, 
glaubt man zuletzt selber treiben zu können - Sie hatte die 20 

Schwachheit unzähliger Weiber, sich vorzuschmeicheln, der Ehe
herr sei ein wahrer Ignorant im Haushalten und könn' es nicht 
einmal erlernen, wenn er auch wollte. »Red' ich in deine Bücher
sachen auch?« fragte die sehr grob verkörperte Professorin. Man 
konnt' es also bei jeder Möbelversteigerung oder auf jedem Jahr
markt in einer Kalenderpraktika neben den Kriegen der großen 
Herren prophezeien, daß hier ein kleiner zwischen dem Ehepo
tentaten und der andern feindlichen Macht ausbrechen werde; 
weil diese seinen. Kommerzien-Traktat nicht leiden konnte; das 
Ehepaar feierte dann seine olympischen Spiele der Zunge und '0 
Hände und konnte die Zeitrechnung der Ehe nach diesen Olym
piaden abteilen. 

Weiter! Unser neue Regent ließ - da das Volk in Italien den 
Palast des verstorbnen Papstes und Doge gratis erhält - die Mö
beln seines Herrn Vaters um Weniges versteigern; er tats wie alle 
Kronprinzen aus Achtung gegen ihn, damit das Volk ein Anden-
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ken vom Seligen, wie das römische die Gärten von Cäsar, erben 
könnte. Der Professor wollte auch erben und erstehen. Er bot 
also zum Besten des Rittmeisters, in dessen Zimmer die Kommode, 
der Spiegel und die Sessel jämmerlich waren, nicht auf diese drei 
Dinge, sondern auf drei benachbarte - auf zwei schöne Bronze
Vasen mit Ziegenköpfen und ~yrtenblättern für die elende Kom
mode, auf einen gerad- und spitzbeinigen Spiegeltisch unter den 
elenden Spiegel, auf eine prächtige Bergere zwischen die elenden 
Sessel. Es wurde ihm zugeschlagen. Sein erstes Wort, als er aus 

10 dem Auktionzimmer in seines trat, war an seine Frau: »Ist der 
Rittmeister droben? - Ich hab' schöne Dinge für ihn erstanden.« 
Jetzo sang sie schon den ersten Vers ihres Kriegliedes, ohne ein 
Kaufstück noch zu kennen. Er nannte ihr keines; denn er hatte 
das größte Unglück eines Ehemannes, nämlich Verachtung gegen 
seine Frau, so wie sie hingegen ihm gegen alle Menschen, sogar 
gegen die besten, beitrat, außer gegen sich nicht. Unter dem Ab
holen der Kaufstücke antwortete er auf den ersten Vers des Krieg
gesanges und nannte doch keines; und so antiphonierten sie bloß. 
Endlich wurden die Ziegenköpfe und Spitzbeine ins Haus gesetzt. 

20 Da ging das Krieggeschrei los: »Das ist dumm, dumm, dumm! 
Ei du dummer Mann du! das Zeug! den Bettel! wo waren heute 
deine fünf Sinne? Ich bezahle keinen Deut.« (sie war ohnehin nie 
Kassierer) )} Und so teuer! Aber w~nn man Kinder und Narren zu 
Markt etc.« Er sagt ganz kalt: »Lasse nur nichts drankommen und 
schaff es hinauf zum Rittmeister, mein Schatz!«Sie gehorchte den 
Augenblick; ging aber in seine Stube und öffnete alle Schleusen 
ihres rauschenden Zorns. Spät unter diesem Rauschen sagt' erend
lichdrohend: »Du weißt, Frau!. ..• « Nun wurde in ihrem Munde 
aus dem Wind ein Sturm. Er war kein Mann, den Zorn oder 

~o irgendeine Leidenschaft fortrissen, sondern ein echter Stoiker war 
er und immer bei sieh; daraus lässet sichs erklären, warum er, da 
Epiktet und Seneka Stoikern den verbotnen innern Zorn durch 
den äußern Schein desselben zu ersetzen raten, um die Leute zu 
bändigen, sich sogar dieses zornigen Scheins befliß und gelassen 
seine Faust petrifizierte und diesen Knauf als eine Leuchtkugel auf 
diejenigen Gliedmaßen seiner Gattin warf, die ohne Licht in der 
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Sache waren. Dieser stumpfe Wilsonsche Knopfableiter ihres 
Zorns zog erst die größten beredten Funken aus ihr hervor; und 
inder Tat ists in der Ehe wie in den alten Republiken, die (nach 
Hornes Bemerkung) nie größere Redner trugen als in stürmenden 
kriegerischen Zeiten. Er machte das Sinnliche bloß zum Fahr
zeug des Geistigen und begleitete seine Hand mit ausgewählten 
Bruchstücken aus Epiktets Handbuch: »Ich bin wahrlich ganz bei 
mir;(l (sagt' er) »aber du schreiest gar zu sehr, wenn ich mich nicht 
dreinschlage.(l Sein weltlicher Arm bewegte sich auf ihr fort. »Ich 
fahre immer fort« (fuhr er fort) - »inzwischen danke Gott, daß 10 

dein Mann so viel Gelassenheit hat, daß er alles abwägen kann, 
was er tut.« Sie wurde nicht eher kalt, als bis er hitzig wurde; 
dieses merkte sie daraus, wenn er wie Sokrates stumm wurde und 
seine Hand mit seiner herabgerissenen Schlafmütze bewaffnete 
und beflügelte. So heiß ihr vor seinem einschlagenden Gewitter 
seine stechende Sonnen freundlichkeit vorkam: so unangenehm 
kalt war ihr nach demselben sein Gewölke; kurz beide spielten 
vor und nach dem Kampfe umgekehrte Rollen. Diesesmal t.raf 
ihr Zorn eine Wetterscheide an und zog sich ganz über den, der 
unter den ziegenköpfigen Vasen auf der Bergere saß, auf den 20 

Rittmeister. Dieser ließ auf die erste Zeitung dieses ekelhaften 
Kriegessein Wintergerätein Scheeraueinpacken und das Sommer
geräte in AuenthaI auspacken und ging - zwar. 

Aber er wäre beinahe geblieben. 
Übrigens wünsch' ich dieses geschilderte schlagfertige Ehepaar 

mit seinen Ehe- und Schlagringen nicht zu sehr von der feinern 
Ehewelt, die sich nie ausprügelt, verachtet zu sehen; denn wahr
lich die ätzenden Giftworte, die das raffinierte Ehepaar einander 
zutröpfelt, das verhaltene, wie ein Blasenpflaster ziehende Krän
ken, womit sie einander wund und heil machen wollen, reißet die 30 
Wunde bloß tiefer unter der Haut und macht zwar nicht den 
Chirurgus, aber wohl den Doktor nötig. 

Jetzt will ich berichten, warum der Rittmeister beinahe ge
blieben wäre. 

Hoppedizel hatte außer ihm an einem Nachmittag fünf Leute 
bei sich, den Gerichthalter Kalb, den Flößinspektor Peuschel, 
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einen alten Karmenmacher, einen Hofzimmerfrotteur und einen 
Hof junker ; denn was wird der Leser nach Zunamen dieses Volks 
fragen? Er zog erstlich den Gerichthalter beiseite und sagte zu 
ihm: »heute sollt' er einen Spaß machen und den vier andern 
Herren mit gefärbtem Wasser, das sie für Weinhielten,zutrinken, 
damit diese sich in wahrem Wein besöffen.« - - »Recht gut!« 
sagte der Gerichthalter, »sie sollen alle an den Gerichthalter ge
denken.« Das nämliche sagte der Professor dem Flößinspektor, 
dem Karmenmacher u.s. w. ; alle antworteten:» Recht gut! siesollen 

10 alle an den Flößinspektor, an den Karmenmacher u.s. w. geden
ken.« Jeder wollte vier Mann zum Narren haben; der Professor 
wollte fünf Mann dazu haben - allen gelang es. 

Abends wurden fünf Körbe gefärbtes Wasser ins Zimmer ge
tragen; jeder rückte hinter sein Schenktischchen und schraubte 
den Korkstöpsel vom Quasi-Wein ab. Die ersten Flaschen Bou
teillenwasser wurden still von der Gesellschaft eingesogen; wahre 
Pfiffigkeit mußte der Lust- und Wasserpartie diesen Schein 
stufenweiser Berauschung vorschreiben. 

Nun aber hob das Sonnensystem sein Wasserl.iehen an. »Der 
'0 Wein könnte stärker sein«, sagte jeder und 'Yollte jeden betrügen. 

Der Gerichthalter mit rosenroter Nasenknospe spritzte seinen 
Kadaver statt des Spiritus mit mehr Wasser aus, als er in seiner 
ganzen Ewigkeit aparte ante selbst getrunken oder gep. ss. t, oder 
aus fremden Augen gedrückt. Ein Mensch, der so wasserhaltig 
wie er wird, daß er sich schwer aufrecht erhält vor Nüchternheit, 
macht andern Trunkbündnern leicht glaublich, es sei vor Be
trunkenheit; und alle lächelten sehr, da er lachte. 

Der Flößinspektor Peuschelleitete einen ganzen Wasserschatz 
in den Magen und machte seine Blutadern zu Wasseradern; aber 

30 er ärgerte sich halb, daß er die andern mit seinem Schein-Gesöff 
betrügen mußte, und sehnte sich heimlich statt der verstellten Be
trunkenheit nach echter. 

Der Zimmerfrotteur mazerierte und laugte sich im Grunde 
durch das geschminkte Wasser aus und ersäufte beinahe sein gal
lisches Übel - so schluckte der Schadenfroh. 

Dem Hof junker, der sich fast den Magen entzweisoff, schlugs 
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schlechter zu; drei Tage nachher schmolz er an einer incontinentia 
urinae hin. - Bloß durch den zellulösen Karmenmacher fuhr eine 
ganze aufgefärbte Sündflut ohne Schaden glatt hinein und hinaus; 
er sah aber munter und satirisch herum und lauerte darauf, wenn 
sein Nächster hinter den vier Tischen besoffen wäre. 

Etwan eine flammende Scheune wäre mit ihren Walfisch-Be
scheiden zu retten gewesen .... Nun kam die Zeit, da jeder be
trunken scheinen mußte, wer Spaß verstand - sie diskurierten und 
lallten widereinander mit überschweppender bäumender Zunge
der Junker und Frotteur streckten sich gar in die Stube als zwei 10 

Lagerbäume hin, und ihre bauschenden Unterleiber, sollte die 
Welt denken, lägen als Weinschläuche auf den Bäumen - der 
Amtmann machte die Augen zu, das Maul auf-der Karmenmacher 
stellte sich vor, am tollsten und plausibelsten würd' ers machen, 
wenn er erstlich gleich wahren Betrunknen vorschwüre, er sei 
nüchtern, und zweitens, wenn er so gegen die Bettpfoste um
sänke, daß er ein wahres Löchelchen kriegte. Er hatte sich auch 
glücklicherweise eine Wunde verschafft, die größer war als seine 
T runkenhei t, und wolJ te aus Rache mit der Nachricht vorbrechen , 
er habe die Vierherren zum Narren und bloß Wasser gehabt - 20 

der Professor woll te auch alles heraussagen, wie alles und der Wein 
wäre - die andern wolltens auch und lachten schon sämtlich vor
aus: als zum Unglück der längst übersättigte Flößinspektor sich 
zum F rotteur abgeschlichen und diebisch statt eines Gegengiftes 
und Konfortativs gegen seinen nachgedruckten Wein die vor
gebliche Originalausgabe desselben gekredenzthatte aus des F rot
teurs oder Reibers Kelch .... es war auch Wasser darin wie in 
seinem - blitzschnell und halbnärrisch kredenzte er die Kelche 
aller Wassergötter - in allen war Wasser - da fuhr er mit allen 
heraus - und die ganze Marine kredenzte fliegend herum, und ;0 

jeder sollt' es im Ernste sagen, ob er toll und voll wäre. - Leider 
war die ganze Spaßbrüderschaft nüchtern. Der Rittmeister, dem 
solche Scherze iieber waren als Fastnachthühner, verwandelte 
aus Liebe zur Moral die allgemeine Verstellung der Betrunkenheit 
in reine Aufrichtigkeit und vollführte es durch echten Wein. Als 
nachher das Fünfeck nach Hause hüpfte und diese fünf törichte 
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Jungfrauen als fünf kluge, wiewohl mit der Wasser-Plethora, 
heimzogen, so sagt' er: »Bei meiner Seele! so etwas sollte man 
drucken lassen.« - - Und wahrhaftig, hier lässet man es ja 
drucken. -

Ich möchte gern von diesem Hoppedizel, eh' ich und der Leser 
aus seinem Hause ziehen, ein Medaillon, eine Abschattung zum 
Andenken mit uns nehmen; aber es grauet mir vor der Arbeit
lieber bossier' ich alle Charaktere dieses Werkchens in Papier 
oder Wachs als diesen Mann. Sein Charakter besteht aus hundert 

'0 kompilierten Charaktern, seine Kenntnisse aus allen Kenntnissen, 
sein Scharfsinn aus Skeptizismus, seine Laster aus Stoizismus, 
seine Tugend aus einem System über die Tugend und seine Hand
lungen aus Schnurren, Schnacken und Charakterzügen. 

Dennoch oder demnach liebte ihn der Rittmeister, weil er ihn 
oft sah (er war fast jedem gram, der ihn nicht besuchte) und weil 
beide lustig waren und weil hundertmal Menschen einander lie
ben, ohne daß ein Teufel weiß warum. Falkenberg hätte sich für 
jeden Freund, selbst für den, der ihn erst berückt hätte, mit dem 
Behemoth selber geschossen - aus Ehre und Gutherzigkeit; der 

20 Professor hingegen zog reine Moral, gleichsam als reine Mathe
matik, der angewandten weit vor und handelte selten. Man er
innert sich daher gern an seine schöne Selbständigkeit in Grund
sätzen, die er einmal in AuenthaI als Gast bewies, da nachts um 
12 Uhr statt des Rittmeisters aus dem aufgetürmten Schnee bloß 
der leere Gaul heimkam. - Ein andrer, z. B. der Rittmeister selber, 
wäre auf demselben Gaule aufgesessen und hinausgeritten, um 
den Ausgebliebenen zu suchen und zu retten; allein der Professor 
schnäuzte nett das Talglicht und setzte sich an die trostlos fort
weinende Ehefrau - welche schon früher bei einem bloßen kurzen 

~o Verspäten in jeder Nacht sich abängstigte, ob sie gleich an jedem 
Morgen darauf sich ausschalt - und sagte mit Fassung zu ihr: 
»sie möge nur weinen, so viel sie wolle, er erlaub' es gern; es schade 
wenig, erleichtere vielmehr das Herz; und wasche dabei die Aug
äpfel ab und breche zu heftiges Licht; die übrigen Tränen müßten 
ohnehin durch die Nasenhöhle in den Schlund und Magen sickern 
und dem Verdauen helfen; ihren Mann aber anbelangend, so 
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könne das Schlimmste, was ihm zugestoßen, ohnehin nur sein, 
daß er erfroren wäre; er kenne aber halb aus Erfahrung kein sanf
teres Sterben als das aus Kälte - denn es sei im Grunde so viel, 
als werde man gehenkt oder ersäuft; denn man sterbe am Schlag
fluß.« 

Aber, wie gesagt, der Rittmeister liebte und verließ ihn doch. 

FUNFZEHNTER SEKTOR ODER AUSSCHNITT 

Der funfzehnte Se\<tor oder Ausschnitt 

Vor der Abreise gab ich allen, besonders der Residentin von 
Bouse, die geborgten Musikalien zurück; und dieser, die mir so 10 

viel aus Italien geliehen, lieh ich noch etwas Bessers aus Deutsch
land, meine Schwester Philippine nämlich: diese soll da die kleine 
Tochter der Residentin bilden helfen; aber sie wird unter den 
zarten Fingern einer solchen talentvollen Dame selber mehr ge
bildet werden, als sie bildet. Möge sie da nur nie ihr rasches, 
zitterhaftes, scherzendes und doch fühlendes Herz zu einem ko
ketten umsetzen! Möge sie ihrer Laura (eben der Tochter der Re
sidentin) das Joch der koketten Erziehung lüften, da das arme 
Kind beständig unter der Glasglocke des Fensters schmachtet, 
den Leib unter der Bettdecke in 4 Lot Fischbein einkeilt, die 20 

Händchen auch wieder nachts in die Handschuh-Hülsen sperret 
und das Köpfchen mit einem Blei an Haaren rückwärts gewöhnt. 
Bekanntlich lebt die Mutter, die Residentin, eine halbe Stunde 
von der Stadt zu Marienhof, im sogenannten neuen Schloß, das 
mit einem alten zusammenstößet, welches, glaub' ich, vermietet 
ist . 

..... Aber zu meinem Gefolge in dieser Lebensbeschreibung 
stoßen mit jedem Bogen, seh' ich, mehr Leute und machen mir das 
Lenken und Schwenken sauerer. Ich wollte lieber, ich wär' ein 
Reichstand und hätte Millionen zu regieren - und einzunehmen - 30 

als hier dieses fatale Menschen-Siebeneck, das mit Mühe in die 
rechten Ausschnitte zu treiben ist und worunter ich selber der 
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widerhaarigste bin. Denn mir, als bloßem Lebensbeschreiber, 
stehen weder Reichskammergericht noch Exekutiontruppen gegen 
mein Siebeneck bei; wär' ich aber ein Reichstand, so täten sie 
schon manches - versprechen. 

Ul}sern Abschiedwagen in Scheerau umgab die lustige Kälte 
des Professors - das arbeitsame Geschrei seiner Stoikerin - das 
zärtliche Lächeln des Pestilenziarius mit lltisschwänzen - das gute 
Herz seines Söhnchens, das kaum mit Lügen von Gustav abzu
schneiden war - und meine dankbaren Erinnerungen an unsicht-

. 10 bare Stunden, an geliebte Menschen und an alle meine Schülerin
nen - - 0 daß doch der Mensch hier so viel vergehen sieht, eh' 
er selber vergeht. 

Unterweges weinte Gustav im Wagen immerfort in unsere Ge
dankenstille hinein; aber der Alte, dem doch selber das Herz so 
leicht zerläuft, wurde endlich darüber toll und sagte zu mir: »Ich 
sehe immer mehr, daß mir ihn der Herrnhuter« (er meinte den 
Genius) »zu einer Milchsuppe eingerührt hat; und wenn Sie ihn 
nicht, Herr Hofmeister, ein bißchen kernhaft machen, so wird ein
mal ein weinerlicher Soldat herauskommen, der kaum zu einem 

20 Feldprediger taugt; denn auch der muß manchmal sich auf einen 
Kernfluch verstehen.« -

Den Herrnhuter btachte er im Kopfe nach dem Städtchen Issig, 
als folgendes Selbgespräch vor unserem Wagen vorbeiging: »Ich 
bin ein Esel und ein rechter Spitzbube von Hause aus, ich elender 
Schlingel. 0 ich Racker allzumal und verflucht-bekannter alter 
Höllenbrand! Sollte man mich denn nicht entzweisägen und bra
ten, mich Teufel, mich Matz und Vieh !« sagte ein Schulknabe, den 
alle Schulkameraden umliefen und beklatschten. »Er spricht«, sagte 
mein Prinzipal, »wie eine herrnhutische Bestie, die sich herunter-

JO setzt, um jeden andern noch mehr herabzusetzen.« Aber nicht im 
geringsten; ein armer Teufel wars, der Hunger hatte und Humor, 
und für welchen die ganze Schule Brotkrumen und Äpfel zusam
mengeschossen hatte, wenn er ihr den Gefallen täte und auf sich 
entsetzlich schimpfte .... 

- - Schönes Auenthal! dein Schnee ist schon weg? -
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Erzieh-Vorlegblätter 

Da ich meine Pretiosen (Manuskripte warens) und meine Effek
ten (das Güterbuch derselben war über dreißig Zeilen dick) und 
mein Väterliches und Mütterliches (das war ich selber) in meiner 
W ohn- und Schulstube herumgestellet hatte; da ich schon vorher 
mit drei langen Schritten an meine Fensteraussicht getreten war, 
die in einer Windmühle, in der Abendsonne und einem Staren
häuschen an einer Birke bestand: so konnte ich sogleich ein aus
gemachter Hofmeister sein, und ich durfte nur anfangen; - ich 10 

konnte jetzt die ganze Woche ernsthaft aussehen und meinenZög
ling auch dazu nötigen - alle meine Worte konnten W ochen
predigten, alle meine Gesichter Gesetztafeln sein - ich hatte sogar 
zwei Wege vor mir, ein Narr zu sein: ich konnte eine unsterbliche 
Seele sich halbtot deklinieren, konjugieren, memorieren und ana
lysieren lassen im Lateinischen - ich konnte aber auch seine junge 
Zirbeldrüse in höhere Wissenschaften eintunken und versenken, 
so sehr, daß sie ganz aufschwölle und sich groß anschluckte von 
Logik, Politik und Statistik - ich konnte mithin (wer wehrte es) 
die Beinwände seines Kopfes zu einem dürren Bücherbrett aus- '0 
hobeln, den lebendigen Kopf zu einem Silhouettenbrett, woran 
sich gelehrte Köpfe abschatten, entzweidrücken; sein Herz hin
gegen ließ sich verarbeiten aus einem Hochaltar der Natur zu 
einem Drahtgestell des alten Testaments, aus einer Himmelkugel 
zu einem engen Paternosterkügelchen der Frömmelei, oder gar 
zu einer Schwimmblase der Weltklugheit - wahrhaftig, ich konnte 
ein Tropf sein und ihn zu einem noch größern machen .... 

Dich Trauten! DichArglosen, F reundlichen,der du dich mit dei
nem ganzen Schicksal, mit deiner ganzen Zukunft in meine Arme 
warfst! - 0 es tut mir schon wehe, daß so viel von mir abhängt! - 30 

Da aber vom Hofmeister meiner künftigen Kinder ebensoviel 
abhängt: so will ich für ihn hier folgende Erzieh-Vorlegblätter 
drucken lassen, die er nicht übelnehmen kann, weil ich den guten 
Mann ja noch nicht kenne und nicht meine. 
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»Mein lieber Herr Hofmeister! 

Wär' ich der Ihrige: so setzten Sie sich gewiß nieder und schrieben 
mir folgende recht gute Regeln auf: 

Die Naturgeschichte sei das Zuckerbrot, das der Schulmeister 
d"em Kinde in der ersten Stunde in die Tasche steckt, um es anzu
ködern, - so auch Geschichten aus der Geschichte. - Aber nur 
nicht komme die Geschichte selber! Was könnte nicht diese hohe 
Göttin, deren Tempel auf lauter Gräbern steht, aus uns machen, 
wenn sie uns zum ersten Male dann anredete, wann unser Kopf 

10 und Herz schon offen wären und beide die großen Wörter ihrer 
Ewigkeitsprache - Vaterland, Volk, Regierform, Gesetze, Rom, 
Athen - verständen! - Was Herrn Schröckh anlangt, der nod! 
ehrliche Gelehrtenhistorie und reine Waisenhaus-Moral mit bei
geschaltet, so schneiden Sie mir, Herr Hofmeister, nur nicht aus 
seinem Buche die Kupferblätter mit heraus, und am englischen 
Einband ist mir auch gelegen. 

Geographie ist ein gesundes Voressen der kindlichen Seele; 
auch Rechnen und Geometrie gehärt zum frühen wissenschaft
lichen Imbiß; nicht weil sie denken lehren, sondern weil sie es 

20 nicht lehren (die größten Rechenmeister undDifferentialisten und 
Mechaniker sind oft die seichtesten Philosophen) und weil die 
Anstrengung dabei die Nerven nicht schwächt, wie" Rechenrevi
soren und Algebraisten beweisen. 

Philosophie .aber oder Anspannung des Tiefsinns ist Kindern 
tödlich oder knickt die zu dünne Spitze des Tiefsinns auf immer 
ab. - Tugend und Religion in ihre ersten Grundsätze bei Kindern 
zurückzerspalten, heißet, einem Menschen die Brust abheben und 
das Herz zerlegen, um ihm zu zeigen, wie es schlägt. - Philosophie 
ist keine Brotwissenschaft, sondern geistiges Brot selber und Be-

ja dürfnis; und man kann weder sie noch Liebe lehren; beide, zu 
früh gelehrt; entmannen Leib und Seele. 

Es ge fället mir, daß Sie selber erklärten, Sie würden das Fran
zösische dem Lateinischen, das Sprechen den grammatischen Re
geln (d.h. den Laufwagen den Theorien von der Muskelbewegung) 
vorausschicken und die toten Sprachen später vornehmen, weil 
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»ie mehr durch den Verstand als durch das Gediichtnis gefasset wer
den. Latein wird zum Teil darum so schwierig, weil es so früh
zeitig vorkommt; im funfzehnten Jahre tut man darin mit einem 
Finger, wozu man früher die Hand brauchte. 

Abscheulichists, daß auch schon unsere Kinder lesen und sitzen 
und den Steiß zur Unterlage und Basis ihrer Bildung machen 
sollen. Das belehrende Buch ersetzt ihnen den Lehrer nicht, das 
belustigende das gesündere Spielen nicht; die Dichtkunst ist für 
ein unbärtiges Alter noch zu unverständlich und ungesund; der 
Lehrer, der yorlieset, muß erbärmlich sein, wenn er nicht weit 10 

nachdrQ.cklicher spricht. Kurz keine Kinderbücher! 
In ein pädagogisches Stammbuch würden wir beide schreiben: 

Vergeblich tadeln ist schlimmer als gar nicht tadeln - Fehler, die 
das Alter nimmt, nehme der Lehrer nicht, der dauerhaftere zu be
kämpfen hat, u.s. w. Ihr Katechismus sei Plutarch und Feddersen 
(aber ohne seinen elenden Stil); d.h. keine Moralien, sondern Er
zählungen darnach - und noch dazu in keiner besondern Stunde, 
sondern zur rechten, damit der Kopf meiner Kinder nicht ein Vo

kahelnsaalvon Moralen, sondern ihr Herz eine durchglühte Rotun-
da der Tugend werde. . 

Da der blöde, enge, ängstliche Anstand der dümmste und un
natürlichste ist, so lehren Sie den Kindern den besten, wenn Sie 
ihnen keinen hefehlen; von Natur achten sie weder silberne Sterne 
noch silberne Köpfe - gewöhnen Sie ihnen dergleichen nicht ab. 

20 

Meine größte Bitte Ist - die ich viele Jahre vorher drucken 
lassen -, daß Sie der spaßhafteste Mann in meinem Hause sind; 
Lustigkeit macht Kleinen alle wissenschaftliche Felder zu Zucker
feldern. Meine müssen bei Ihnen durchaus nach ihrem Wohlge
fallen scherzen, reden, sitzen dürfen. Wir Erwachsene ständen 
den abscheulichen Schulzwang unserer Abkommenschaft keine ~o 
Woche aus, so vernünftig wir sind; gleichwohl muten wir es 
ihren mit Ameisen gefüllten Adern zu. Überhaupt: ist denn die 
Kindheit nur der mühselige Rüsttag zum genießenden Sonntag 
des spätem Alters, oder ist sie nicht vielmehr selber eine Vigilie 
dazu, die ihre eigne Freuden bringt? Ach, wenn wir in diesem 
leeren niederregnenden Leben nicht jedes Mittel für den nähern 
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Zweck (wie jeden Zweck für ein entferntes Mittel) ansehen: was 
finden wir denn hienieden? - Ihr Prinzipal (ein abscheuliches 
Wort!) hat sich auf seine Verlobung ebenso sehr gefreuet als auf 
seine Hochzeit. 

Spielender Unterricht heißt nicht, dem Kinde Anstrengungen 
ersparen und abnehmen, sondern eine Leidenschaft in ihm er
wecken, welche ihm die stärksten aufnötigt und erleichtert. Nun 
taugen dazu durchaus keine unlustigen Leidenschaften - z. B. 
Furcht vor Tadel, vor Strafe etc. -, sondern freudige; spielend 

10 würden alle Mädchen von Scheerau das Arabische erlernen, wenn 
ihre Liebhaber in keiner andern Sprache an sie schrieben als in 
dieser synonymischen. Hoffnung des Lobs ist es, das Kindern (das 
Lob äußerer Vorzüge ausgenommen) weit weniger schadet als 
Tadel und gegen welches sich keines, am wenigsten das beste, 
verstocken kann. Ich will Ihnen hier sagen, was mein eigner Hof
meister für Erzieh-Ränke anwandte: er nähte sich ein Zifferbuch; 
in diesem gab er jedem Glied seines Lyzeums (19 waren) für jede 
Arbeit eine große oder kleine Zahl; diese Zahlen erwarben, wenn 
sie auf eine gewisse festgesetzte Summe gestiegen waren, einen 

20 Adel-und Fleißbrief, worauf man sein Lob mit nach Hause nahm. 
Da Belohnungen kraftlos werden, die zu oft oder erst von weitem 
kommen: so setzte er auf diese geschickte Art den Weg zur ent
fernten Belohnung aus täglichen kleinen zusammen. \Vir konnten 
ferner unsere Zahlen zusammensparen; und Kinder heftet nichts 
50 sehr an Fleiß als ein wachsendes Eigentum (von Ziffer~ oder 
von Schreibbüchern). Solche Zahlen wegstreichen war Strafe. Er 
machte uns alle dadurch so fleißig, besonders mich, daß ich we
nige Jahre darauf imstande war, eine Biographie zu schreiben, die 
noch jetzt gelesen wird. 

30 Reden Sie mit meinen Lieben nie kurz, nie allgemein, sondern 
sinnlich, und ertählen Sie so ausführlich wie Voß seine Idyllen. 

So hab' ich die. Poussiergriffel und Formzeuge an meinem 
Gustav gebraucht, wahrhaftig nicht, um ihn seiner Lebensbe
schreibung, die ich verfaßte, sondern dem Leben anzupassen; ich 
wollt' aber, der Henker holte das Menschenherz, das für eigne 
Kinder nicht tun will, was es für ein fremdes tat. 
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Meine Töchter hingegen, werter Herr Hauslehrer, die ältern 
sowohl als die jüngern, geb' ich Ihnen nicht in die nämliche Schul
stunde - Mädchen könnten mit Knaben ebensogut Schlafzimmer 
als Schulstube teilen - und in gar keine. Ein Hofmeister, der 
Mädchen zu erziehen wüßte (und Sie könnens), müßte so viel 
Welt, so viel Weiberkenntnis, so viel Witz, so viel launige Ge
wandtheit bei ebenso vieler Festigkeit besitzen - inzwischen er
zieht eine recht gescheite Gouvernante die meinigen: häusliche 
Arbeit unter dem Auge einer gebildeten Mutter. 

Ehe ich diese geheime Instruktion beschließe, merk' ich noch 10 

an, daß sie ganz unnütz ist- erstlich für Sie, weil ein Mann von 
Genie auch mit jeder andern Methode allmächtig bleibt, zweitens 
für den. lahmen Kopf, weil er Kindern die Geisteskräfte, er mags 
machen, wie er will, wie ein alter Schlafgenoß einem jungen die 
körperlichen, stets auszehren wird. Ich habe überhaupt diesen pä
dagogischen Schwabenspiegel lange vor meinen Kindern in die 
Welt vorausgeschickt - mithin gar nicht für Sie, sondern für ein 
Buch.({ -

Nämlich für dieses. 
Um meinem Prinzipal zu zeigen, was ich in der Erziehung ge- 20 

tan hätte, sagt' ich so: »Der Superintendent in Oberscheerau hat 
einen Wachtelhund, Hel{ genannt, den er für keine Menagerie 
Schoßhunde weggibt. Nun sollte man denken, der Mann, da er 
Beichtkinder, eigne Kinder und Weine und indianische Hühner 
genug hat, wäre gut daran; aber falsch: Hetz leidet es nicht. Denn 
sobald die Suppe auf dem Tische raucht: so umschifft Hetz den 
Tisch, springt in die Höhe - seine Schnauze liegt dann wasserpaß 
in einer Ebene mit der Rehkeule - und billt und stochert mit dem 
Kopfe an jedes Knie so sehr, besonders ans geistliche, daß der 
Mann seines Orts wie in einem Fegefeuer fortschlucket und häufig 30 

nicht weiß, käuet er Zucker oder Salz. Es rettete ihn nicht, daß er 
oft den Hund selber anboll; die Radikalkur dagegen aber wäre 
bloß die, Hetzen nie einen Bissen zu geben. Er hielt es auch oft 
tagelang: aber in der nächsten Mahlzeit bewarf er aus Vergessen 
oder Unwillen den Plagegeist mit einem Knochen. Dieser einzige 
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Knochen verhunzte den ganzen Hund. Dem Seelenhirten ist, be
sorg' ich, so lange nicht zu helfen, bis Hetz, der von selbst sich 
nicht ändert, etwa verreckt. Mir hingegen begegnet Hetz mit Ver
nunft und Schonung: warum? - Solang ich an jenem Tische aß, 
schenkt' ich Hetzen keine Faser, ohne Ausnahme. AufHetze und 
Menschen wirkt Festigkeit allmächtig. Wer keinen Hund erziehen 
kann, Herr Ri ttmeister, kann auch kein Kind erziehen; ich würde 
Hofmeister, welche in mein Brot wollten, an keinen Probierstein 
streichen als an den, daß sie mir Eichhörnchen und Mäuse zähmen 

'0 müßten: wers am besten verstände, zög' ein, z. B. Wildau wegen 
seiner Bienenzähmung.« - - Aber meine gnädige Pate lachte nie 
herzhaft über meine oder F enkische Scherze; hingegen über einen 
Hoppedizelischen lachte sie sehr, und doch hat sie uns beide Heber. 

Wenn ich noch zwei Erzieh-Idiotismen - wovon der eine ist, 
daß ich den Witz meines Zöglings so stark als seinen Verstand 
übte, der zweite daß ich lauter Autores aus Zeitaltern von unedlen 
Metallen mit ihm traktierte - in einem Extrablatt werde gerettet 
haben: so gehen wir weiter in sein Leben hinein. 

Extrablatt 

20 Warum ich meinem Gustav Witz und verdorbne Autores zulasse 
und klassische verbiete, ich meine griechische undrämische? 

Ich muß vorher mit drei Worten oder Seiten beweisen, daß und 
warum das Studium der Alten niedersinke' und daß es zweitens 
wenig verschlage. 

Wir sind bekanntlich jetzt aus den philologischen Jahrhunder
ten heraus, wo nichts als die lateinische Sprache an Altären, auf 
Kanzeln, auf dem Papier und im Kopfe war und wo sie alle ge
lehrte Schlafröcke und Schlafmützen von Irland bis Sizilien in 
einen Bund zusammenknüpfte, wo sie die Staatsprache und oft die 

50 Gesellschaftsprache der Großen ausmachte, wo man kein Gelehr
ter sein konnte, ohne ein Inventarium alles römischen und grie
chischen Hausrats und einen Küchen - und Waschzettel dieser klas-

1 Diese Bemerkung über den Verfall hat seit 2.0 Jahren, wenn nicht in. 
Frankreich, doch in Deutschland viel von ihrer Ausdehnung verloren. 
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si sehen Leute im Kopfe zu führen. Jetzt ist unser Latein Deutsch 
gegen das eines Camerarius, ders also nicht nö~ig gehabt hätte, 
seinen schmalkaldischen Krieg griechisch abzufassen; jetzo wird 
selten eine Predigt lateinisch, geschweige wie sonst griechisch ge
schrieben und kann also nicht wie sonst ins Lateinische sondern 
bloß ins Deutsche übersetzt werden. In unsern Tagen drängt 
keine Frau mehr ihren eingepuderten infulierten Kopf durch das 
klassische enge Kummet, wenns nicht Hermes'Töchter tun. Dieses 
war meinem Leser noch eher bekannt als mir, weil ich jünger bin
so wie uns beiden auch das jetzige bessere Kommentieren, Rezen- 10 

sieren und Übersetzen der Alten bekannt genug ist. Nur wuchs 
mit dem Werte ihrer Verehrer nicht die Zahl dieser Verehrer; alle 
andre Wissenschaften teilen sich jetzt in eine Universalmonarchie 
über alle Leser; aber die Alten sitzen mit ihren wenigen philolo
gischen Lehnleuten einsam auf einem S. Marino-Felsen. Es gibt 
jetzo nichts als Vielwisser, die alles gelesen haben, nur die Alten 
nicht. 

Der Geschmack am Geiste der Alten muß sich so gut ab
stumpfen als der an ihrer Sprache. Ich behaupte nicht, daß man in 
den klassischen Papageien-Jahrhunderten diesen Geist besser 20 

fühlte als jetzo; denn Vossius hing am Lukan, Lipsius am Seneka, 
Kasaubon am Persius; ich sage nicht, daß damals ein Faust, eine 
Iphigenie, eine Messiade, ein Damokles geschrieben wurden wie 
jetzt. Allein ich rede vom jetzigen Geschmack des Volks, nicht des 
Genies. 

Wenn der Geist der Alten in ihrem geraden festen Gang zum 
Zweck bestand, in ihrem Hasse des doppelten dreifachen Man
schetten-Schmucks, in einer gewissen kindlichen Aufrichtigkeit: 
so muß es uns immer leichter werden, diesen Geist zu fühlen, und 
immer schwerer, ihn in unsre Werke zu hauchen; mit jedem Jahr- 30 

hundert müssen in unserm Stile die Ein-, Über- und Rücksichten 
mit unserm Lernen schimmernd wachsen; die Fülle unserer Kom
position muß ihre Ründe verwehren; wir putzen den Putz an, 
binden den Einband ein und ziehen ein Überkleid über das Über
kleid; wir müssen den weißen Sonnenstrahl der Wahrheit, da er 
uns nicht mehr zum ersten Male trifft, in Farben zersetzen, und 
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an statt daß die Alten mit W'orten und Gedanken freigebig waren, 
sind wir mit beiden sparsam. Gleichwohl ists besser, ein Instru
ment von sechs Oktaven zu sein, dessen Töne leicht unrein und 
ineinander klingen, als ein Monochord, dessen einzige Saite sich 
schwerer verstimmt; und es wäre ebenso schlimm, wenn jeder, als 
wenn niemand wie Monboddo schriebe. 

Mit unserer Unfruchtbarkeit an Werken im alten Stil nimmt 
zugleich der Geschmack für diese Werke zu. Die Alten fühlten 
den Wert der Alten - nicht; und ihre Einfachheit wird bloß von 

10 denen genossen, von denen sie nicht erreicht weiden, von uns. 
Ich denke, aus diesem Grunde: die griechische Einfachheit ist von 
der der Morgenländer, Wilden und Kinder' nur durch das höhere 
Talent verschieden, womit das heitere griechische Klima jene 
Simplizität auszeichnete. Das ist die angeborne, nicht erworbene. 
Die künstliche erworbene Einfachheit ist eine Wirkung der Kultur 
und des Geschmacks; die Menschen des 18'en Jahrhunderts waten 
erst durch Sümpfe und Gießbäche zU dieser Alpen-Quelle hinauf; 
wer aber droben bei ihr ist, verlässet sie nie mehr, und nur Völker, 
nicht einzelne können von Monboddos Geschmack zu Balzacs 

20 seinem herabfallen. Dieser erworbne Geschmack, den das junge 
Genie immer antastet und das bejahrte meistens bekennt, muß 
von Messe zu Messe durch die Übung an allem Schönen bei Ein
zelwesen empfindlicher und schärfer werden: die Völker selber 
aber verlieren sich jedes Jahrhundert weiter von den Grazien weg, 
die sich, wie die homerischen Götter, in Wolken verstecken. Die 
Alten konnten mithin die natürliche Einfachheit ihrer Hervor
bringungen so wenig empfinden, als das Kind oder der Wilde die 
der seinigen. Die reinen einfachen Sitten und Wendungen eines 
Älpl~rs oder Tiro'lers bewundert weder der eigne Besitzer, noch 

30 sein Landsmann, sondern der gebildete Hof, der sie nicht erreichen 
kann; und wenn die römischen Großen sich am Spielen nackter 
Kinder labten, mit denen sie ihre Zimmer putzten: so hatten die 

1 In der Erzählung des Kindes ist die nämliche Verschmähung des Putzes, 
der Seitenblicke und der Kürze, dieselbe Naivetät, die uns oft Laune zu sein 
scheint und keine ist, und dasselbe Vergessen des Erzählers über die Erzäh
lung, wie in den Erzählungen der Bibel, der ältem Griechen etc. 
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Großen, aber nicht die Kinder die Labung und den Geschmack. 
Die Alten schrieben also mit einem unwillkürlichen Geschmack, 
ohne damit zu lesen - wie die jetzigen genievollen Autoren, z.B. 
Hamann, mit weit mehr Geschmack lesen als schreiben - daher 
jene Speckgeschwülste und· Hitzblattern an den sonst gesunden 
Kindern eines Plato, Äschylus, sogar eines Cicero; daher be
klatschten die Athener keine Redner mehr als die Antithesen
Drechsler und die Römer die Wortspieler. Zur übermäßigen Be
wunderung Shakespeares fehlte ihnen nichts als Shakespeare sel
ber. Eben deswegen konnten diese Völker, wie das Kind, von der '0 

natürlichen Einfachheit zum gleißenden, lackierten Witzeln her
untergehen. 

Zweitens versprach ich auf drei Seiten zu behaupten, daß die 
Vernachlässigung der Alten wenig schade. Denn was nutzet denn 
ihre Bearbeitung? Sie werden wie die Tugend weit weniger ge
fühlt und genossen, als man sagt'. Das Vergnügen an ihnen ist 
die richtigste Neuner-Probe des besten Geschmacks; aber dieser 
beste Geschmack setzt eine solche geistige Aufschließung für alle 
Arten von Schönheiten, ein solches Rein- und Schönrnaß aller 
innern Kräfte voraus, daß nicht bloß Horne Geschmack unverein- 20 

-bar mit einem bösen Herzen findet, sondern auch daß ich nächst 
dem Genie, das ihn nach Entladung seiner geistigen V ollsaftigkeit 
immer bekommt, nichts Seltners kenne als ihn, den vollendeten 
Geschmack. 0 ihr Konrektoren und Gymnasiarchen, die ihr über 
die Devalvation der Altenwinseltund greint, wenn sie noch Augen 
hätten, sie würden über euere Valvation weinen! - 0 es gehören 
andre Herzen und Seelenflügel (nicht bloße Lungenflügel) dazu, 
als in euren pädagogischen Rümpfen stecken, um einzusehen, 
warum die Alten Plato den Göttlichen nannten, warum Sophokles 
groß und die Anthologen edel sind! Die Alten waren Menschen, 30 

keine Gelehrten; was seid ihr? Und was holt ihr aus ihnen? ... 
Copiam vocabulorum - In mittlern Jahrhunderten war auch 

jeder kleine Nutzen der Alten ein großer; aber jetzt im ISten
, wo 

alle Völker gradus ad parnassum in den Musen-Granit einge-

1 Was die Neuem im Geschmack der Alten schreiben, wird wenig ver
standen; und die Alten selber sollen so häufig verstanden werden? 
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hauen, kommt es auf zwei Treppen mehr oder weniger nicht al'. 
Haben denn die jetzigen Nationen nichts im alten Geschmacke 
geschrieben? - \Vär' es so: so würden ohnehin Muster, die sich 
in keinen Ebenbildern vervielfältigt haben, leicht zu entraten sein; 
es ist aber nicht einmal so, und die Omarsche Verbrennung aller 
Alten könnte U11S nur ein wenig mehr entreißen, als wenn man 
den ganzen noch stehenden Herbstflor von einigen griechischen 
Tempeln und andern Ruinen umbräche: wir würden doch noch 
Häuser im griechischen Geschmack bekommen. Die Muster haben 

10 ja s.elber ohne Muster geschrieben, und Polyklets Bildsäule wurde 
nach keiner Polyklets Bildsäule geregelt. Trotz dem Studium der 
geschriebenen Antiken lag sonst in Deutschland und liegt noch 
in Italien die dichtende Schöpferkraft auf dem Siechbett. 

Wer wie Heyne die alten Sprachen zur formalen Ausbildung der 
Seele dingen will: der vergisset, daß jede Sprache es kann, und 
daß eine unähnlichere, wie die orientalischen, es noch besser kann, 
und daß diese Ausbildung uns zuweilen so telier zu stehen kommt 
als manchem Baron sein Französisches. Die Griechen und Römer 
wurden Griechen und Römer ohne die formale Bildung von 

20 griechischen und lateinischen Autoren - sie wurden es durch Re
gierung und Klima. 

Es ist ein Unglück für das Schönste, was der menschliche Geist 
geboren hat, daß dieses Schönste unter den Händen der Primaner, 
Sekundaner und Tertianer zerrieben wird - daß das Scholarchat 
glauben kann, die bessere Ausgabe oder die besseren Nominal
und Real-Erklärungen setzten die jungen Gymnasiasten mehr in
stand, die erhabenen klassischen Ruinen zu fassen, als eine bessere 
von Druckfehlern gesäuberte Ausgabe desShakespeares und die 
beigefügten Novellen nebst den Noten einen Schulmann oder 

30 F ranzos~n instand setzen würden, die Augen vor diesem eng
lischen Genius aufzuschließen - daß sonach das Scholarchat sich 
einbildet, einen Hämling oder Täufling erhalte nichts kalt gegen 
die Reize einer Kleopatra als die Hüllen dieser Reize - und daß 
die Scholarchate nicht mir und der Natur nachgehen'. - -

'Fühlen denn alle Deutsche die Messiade, die der deutschen Sprache und 
biblischen Geschichte kundig sind? 
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Die Natur erzieht nämlich unsern Geschmack durch vorragende 
Schönheiten für feinere; der Jüngling zieht den Witz der Emp
findung vor, den Bombast dem Verstand, den Lukan dem Virgil, 
die Franzosen den Alten. Im Grunde hat dieser minderjährige 
Geschmack nicht darin unrecht, daß er gewisse niedere Schön
heiten stärker empfindet als wir, sondern daß e·r die damit ver
bundnen Flecken und höhere Reize schwächer empfindet als wir 
alle; denn wir würden nur desto vollkommner sein, wenn wir zu
gleich mit dem jetzigen Gefühl für das griechische Epigramm das 
verlorne Jugend-Entzücken über das französische verknüpfen 10 

könnten. Man sollte also den Jüngling sich an diesen Leckereien, 
wie der Zuckerbäcker seinen Lehrjungen an andern, so lange sät
tigen lassen, bis er sich daran überdrüssig und für höhere Kost 
hungrig genossen hätte; - jetzo aber übersetzt er sich umgekehrt 
an den Alten satt und bildet und reizet damit seinen Geschmack 
für die Neuern. In unserer Autoren-Welt erscheinen die traurigen 
Folgen davon, daß Scholarchate den Anfang mitdem Ende machen 
und von Schriftstellern,diebloßdem zartesten besten Geschmacke 
die letzte Ründe geben, den gymnasiastischen aus dem Groben 
wollen hauen lassen und so weder der Natur folgen noch mir. 

Die Scholarchate besorgen freilich, )}dadurch käme unter die 
jungen Leute mehr Witz, als schicklich ist, wenn man den Seneka, 
Epigrammen und verdorbne Autores lese«. Meine erste Antwort 
ist, daß die Konstitution des Deutschen robust und gesund genug 
ist, um dem Fleckfieber des Witzes weniger ausgesetzt zu sein als 
andre Völker. Z.B. das witzige Buch )}Über die Ehe« oder Ha
manns Schriften machen wir durch tausend reine Werke wieder 
gut, wo der Witz nicht darin ist. Ich habe daher oft gedacht, so 
wie der Deutsche von seinen Vorzügen wenig weiß, so weiß er 
auch von dem nichts, daß er nicht überflüssigen Witz hat, ob- 30 

gleich die Rezensenten mir und den Verfassern der Romane diesen 
Überfluß oft genug vorwerfen. Aber ich und diese Verfasser ver
langen unparteiische Richter hierüber; sogar diese sonst unbe
deutenden Rezensenten selber sind hierin einem Seneka und Rous
seau, die beide den witzigen Stil verdammten, bekämpften und 
doch haschten, zu ihrem Ruhm so wenig ähnlich, daß sie den 
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Fehler des Witzes strenge an andern rügen und glücklich selber 
vermeiden. 

Meine zweite Antwort ist tiefer: eh' der Körper des Menschen 
entwickelt ist, schadet ihm jede künstliche Entwicklung der Seele; 
philosophische Anstrengung des Verstandes, dichterische der 
Phantasie zerrütten die junge Kraft selber und andre dazu. Bloß die 
Entwicklung des Witzes, an die man bei Kindern so selten denkt, 
ist die unschädlichste - weil er nur in leichten flüchtigen Anstren
gungen arbeitet; - die nützlichste - weiler das neue Ideen-Räde~-

10 werk immer schneller zu gehen zwingt - weil er durch Erfinden 
Liebe und Herrschaft über die Ideen gibt - weil fremder und eig
ner uns in diesen frühen Jahren am meisten mit seinem Glanze 
entzückt. Warum haben wi~ so wenig Erfindet und so viele Ge
lehrte, in deren Köpfen lauter unhewegliche Güter liegen und die 
Begriffe jeder Wissenschaft klubweise auseinandergesperrt in 
Kartausen wohnen, so daß, wenn der Mann über eine Wissen
schaft schreibt, er sich auf nichts besinnt, was er in der andern 
weiß? - Bloß weil man die Kinder mehr Ideen als die Handhabung 
der Ideen lehrt und weil ihre Gedanken in der Schule so unbeweg-

10 lieh fixiert sein sollen wie ihr Steiß. 
Man sollte Schlö'{ers Hand in der Geschichte auch in andern 

Wissenschaften nachahmen .. Ich gewöhnte meinem Gustav an, die 
Ähnlichkeiten aus entlegnen Wissenschaften anzuhören, zu ver
stehen und dad urch selber zu erfinden. Z. B. alles Gro ße oder Wich
tige bewegt sich langsam: also gehen gar nicht die orientalischen 
Fürsten - der Dalai Lama - die Sonne - der Seekrabben ; weise 
Griechen gingen (nachWinckdmann) langsam - ferner tut es das 

,Stundenrad - der Ozean - die Wolken bei schönem Wetter. -
Oder: im Winter gehen Menschen, die Erde und Pendule schneller. 

~o - Oder: verhehlt wurde der Name Jehovas - der orientalischen 
Fürsten - Roms und dessen Schutzgottes - die sibyllinischen Bü
cher-die erste altchristliche Bibel-die katholische-der Vedam etc. 
Es ist unbeschreiblich, welche Gelenkigkeit aller Ideen dadurch in 
die Kinderköpfe kommt. Freilich müssen die Kenntnisseschonvor
her da sein, die man mischen will. Aber genug! der Pedant versteht 
und billigt mich nicht; und der bessere Lehrer sagt eben: genug! 
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Abendmahl - darauf Liebemahl und Liebekuß 

o geliebter Gustav! die ausgewinterten Tage unserer Liebe 
schlagen in meinem Dintenfasse wieder in Blüten aus, indem ich_ 
sie vorzeichne! Hast du, Leser, irgendeinen Frühling deines Le
bens gehabt, und hängt noch sein Bild in dir: so leg es im Winter
monat des Lebens an deinen warmen Busen und gib seinen Farben 
Leben, wie Erwärmung das unsichtbare Frühlinggemälde des 
Ofens enthüllt und belebt - denk dir alsdann deine Blumentage, 
wenn ich unsere zeichne ..... Unsere vier kleinen Wände waren 10 

die Staketen eines reichem Paradieses, als sich durch einen Au
garten ausstreckt, unser Kirschbaum am Fenster war unser Des
sauisches Philanthropinwäldchen, und zwei Menschen waren 
glücklich, ob sie gleich befahlen und gehorchten. Das Maschinen
werk des Lobes, das ich in dem Regulativ meinem Hofmeister so 
sehr anpries, legt' ich beiseite, weil es nicht an einen, sondern an 
eine ganze Schule anzusetzen ist: mein Paternosterwerk war seine 
Liebe zu mir. Kinder lieben so leicht, so innig; wie schlimm muß 
ders treiben, den sie hassen! Auf der Skala meiner Strafen-Karo
lina oder Theresiana standen - statt der pädagogischen Ehren- 20 

und Leibesstrafen - Kälte, ein trauernder Blick, ein trauernder 
Verweis und die höchste, das Drohen, fortzugehen. Kinder von 
zartem Herzen und von einer immer durch den Wind aufgehobnen 
Phantasie wie Gustav sind am leichtesten zu wenden und zu dre
hen; aber auch ein einziger falscher Riß des Lenkseils verwirrt 
und verstockt sie auf immer. Besonders sind die Flitterwochen 
einer solchen Erziehung so gefährlich wie die ,in der Ehe mit einer 
feinfühlenden Frau, bei welcher ein einziger kakochymischer 
Nachmittag durch keine künftigen }ahr- und Tag{eiten wieder 
auszutilgen ist. Ich wills nur bekennen: eben einer solchen sensiti- ~o 

ven Frau wegen bin ich Hofmeister geworden. Da die Weiber 
(hieß es in mir) in einem auffallenden Gra~e alle Vollkommen
heiten der Kinder haben - die Fehler derselben schon weniger -: 
so kann ein Mensch, der an den so weit auseinanderstehenden 
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Ästen der Kinder sein Gespinste anzukleben und anzuziehen weiß, 
d.h. der sich in Kinder schicken kann, so sehr schlimm unmöglich 
fahren als andre, wenn er - heiratet. 

Wo der Tadel das Ehrgefühl des Kindes versehrte, da unter
drückte ich ihn, um meine Kollegen in der Runde durch das Bei
spiel zu lehren, daß das Ehrgefühl, das unsere Tage nicht genug 
erziehen, das Beste im Menschen sei - daß alle andre Gefühle, 
selbst die edelsten, ihn in Stunden aus ihren Armen fallen 
lassen, wo ihn das Ehrgefühl in seinen emporhält - daß 

10 unter den Menschen, deren Grundsätze schweigen und deren 
Leidenschaften ineinanderschreien, bloß ihr Ehrgefühl dem 
Freunde, dem Gläubiger und der Geliebten eine eiserne Sicher
heit verleihe. 

Sieben Tage früher, als recht war, kommunizierte mein Gustav; 
denn das Konsistorium - die Feme der Pfarrherren, die Pöniten
tiaria der Gemeinden und die Widerlage der Regierung - schickte 
uns mit Vergnügen als geistige Fastendispensa<ion oder Alters
Erlaß (venia aetatis) diese sieben Tage, um welche sein Kom
munion-Alter zu leicht war, für ebensoviel Gulden geschenkt 

>0 aufs Schloß heraus. Mein Zögling mußte also - der geschickteste 
Religionlehrer saß vergeblich zu Hause - wöchentlich zweimal 
zum dummen Senior Settmann in Auenthai abmarschieren, der 
zum Glück kein Jurist wie ich war und in dessen Pfarrwohnung 
ein Rudel Katechumenen die Schnauzen in geronnene Katechis
mus-Milch stecken mußten - Gustav brachte statt des Tier-Rüs
sels einen ZU kurzen Mund mit. 

Gleichwohl war der Senior Setzmann nicht übel; auf einem 
Parlaments-Wollen sack hätt' er sich zu einem Redner gesessen, 
d. h. zu einem Ding, das unter den Personen, die ihm anfangs 

30 nicht glauben, zuerst seine eigne überredet - Ein Redner ist so 
leicht zu überreden, als er überredet - Der Senior war jeden Sonn
tag in den ersten Stunden nach der Predigt fromm genug; er kann 
zwar verdammt werden, aber bloß Mangel an Predigten würd' 
es tun und der an Bier. Eine vernünftige Betrunkenheit kommt 
beides dem aStetischen und dem poetischen Enthusiasmus unglaub
lich zustatten. Die Leser sind meine Freunde nicht, welche sagen, . 

• 



• 
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aus bloßem Ärger und Neid - daß mein Gustav seine Stunden 
hörte - schrieb' ich es hier in die Welt hinaus, daß der Keller die 
Pauls- und Peterskirche.des Seniors war - daß seine Seele, wie ge
flügelte 'Fische, nur so lange emporflog, als die Schwingen ein
geölet waren - daß er immer betrunken und gerührt zugleich er
schien und eher nicht in den Himmel hineinbegehrte, als bis er 
ihn nicht mehr sehen konnte. Hermes und Oemler sagen, ich 
würde Ärgernis vermeiden - obgleich das Beispiel Setzmanns ein 
größeres geben muß als der Spaß darüber -, wenn ichs lateinisch 
vortrüge, daß die aquae supra coelestes seiner Augen allemal seine 10 

zwei Schuh tiefern humores peccantes begleiteten. 
Gustav ging an wehenden Frühlingnachmittagen auf jungem 

Grase zu ihm und freuete sich unterwegs auf zwei hübsche 
Dinge -: erst lieh auf diesen Missionar der heidnischen Dorf jugend 
selber, dessen schwärmerischer Atem Gustavs Ideen, deren jede 
ein Segel war, wie ein Sturmwind bewegte und der besonders in 
der letzten, sechsten Woche, wo er die jungen Sechswächner über 
den Leisten des sechsten Hauptstücks schlug, meines Gustavs 
Ohren so verlängerte, daß zwei Flügeldarauswurden, die mit seinem 
Köpfchen davongingen. - Zweitens spitzte dieser sich auf eine 10 

breite Binde über einem brei ten Halstuch und dergleichen Schürze, 
welches alles noch dazu so blütenweiß war wie er und am schön
sten Leibe in der ganzen Pfarrei saß - an Reginens ihrem, welche 
darin sich auf das zweite Kommunizieren vorbereitete. So etwas, 
mein Gustav, machte dich ganz natürlich aufmerksamer als zer
streuet; und wenn mir das Scholarchat nur eine halbe solche Muse 
statt des Bauchkissens meines lecken Konrektors auf dem Lehr- . 
stuhle entgegengestellt hätte: Himmel! ich würde gelernt haben, 
ferner memoriert, ferner dekliniert, desgleichen konjugiert, und 
endlich exponiert !- Deshalb war es zweitens eben keine Hexerei, 30 

Gustav - da bloß dein Ohr der Windseite vom Pastor entgegen
lag, das Auge aber der Sonnenseite von Reginen -, daß du wenig 
dir aus der halben Stunde machtest, die der Senior darüber gab, 
um sein Gewissen zum Narren zu haben. Er hielt, um den Frais
und Zentherrn und Feimer im Herzen, das Gewissen, stille zu 
machen, seine Kinderlehren eine halbe und seine Predigten drei-
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viertel Stunden länger als die ganze Diözes. Der Mensch tut lieber 
mehr wie seine Pflicht als seine Pflicht. 

Da Gustav nicht wußte, daß Mädchen nichts übersehen und 
alles überhören: so war ihm der ganze Katechismus ein Liebe
brief, in dem er sich mit ihr unterredete. Wenn sie dem Senior zu 
antworten hatte: wurd' er rot; »der Senior«, dacht' er, »kann sein 
Fragen und Quälen nicht verantworten«, und sein Sehnerve wur
zelte auf ihrem Gesichte. 

Da die Falkenbergischen kein besonderes Kommunizierzimmer 
'0 mit samtnen Dielen hatten: so ging meine Pate, der Rittmeister, 

an der Spitze ihrer Lehnleute um den Altar; also auch Gustav. 
Am Beichtsonnabend - 0 ihr stillen Tage meiner frömmsten 

Entzückungen, geht wieder vor mir vorüber und gebt mir euere 
Kinderhand, damit ich euch schön und treu beschreibe! - Am 
Sonnabend ging Gustav nach dem Essen - schon unter demselben 
konnt' er vor Liebe und Rührung seine Eltern kaum ansehen -
die Treppe hinauf, um nach einer so schönen Sitte den Seinigen 
seine Fehler abzubitten. Der Mensch ist nie so schön, als wenn er 
um Verzeihung bittet oder selber verzeiht. Er ging langsam hin-

20 auf, damit seine Augen trocken und seine Stimme fester würde; 
aber als er vor die elterlichen kam, brach ihm alles wieder, er hielt 
lange in seiner glühenden Hand die.väterliche, um etwas zu sagen, 
um nur die drei Worte zu sagen: »Vater, vergib mir«; aber er fand 
keine Stimme, und Eltern und Kind verwandelten die Worte in 
stille Umarmungen. Er kam auch zu mir ... in gewissen Verfas
sungen ist man froh, daß der andre in der nämlichen ist und also 
unsre vergibt ... Ich wollt', Gustav, ich hätte dich jetzt in meiner 
Stube. - Wenn Kinder sich Gott - nieh t wie Erwachsene als ihres
gleichen, nämlich als ein Kind, sondern - als einen Menschen den-

30 ken: so ist das für ihr kleines Herz genug. Gustav ging nach diesen 
Abbitten wankend, zitternd, betäubt, wie wenn er das sähe, was 
er dachte - Gott -, in die verlassene Kindheithöhle hinab, wo er 
unter der Erdrinde erzogen wurde und wo seine ersten Tage und 
ersten Spiele und Wünsche begraben lagen. Hier wollt' er knien 
und in dieser zerbrochnen Andachtstellung, worin der Genius 
der Sonnen und Erden in jener vielleicht frömmsten Zeit unsers 
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Lebens alle gefühlvolle Kinder erblickt, seine ganze Seele in einen 
einzigen Laut, in einen einzigen Seufzer verwandeln und sie op
fern auf dem Dankaltar ; aber dieser größte menschliche Gedanke 
riß sich wie eine neue Seele von seiner los und überwältigte sie -
Gustav lag, und sogar seine Gedanken verstummten ... Aber die 
Stimme wird gehört, die in der Brust bleibt, und der Gedanke ge
sehen, der zurücksinkt unter den Strahlen des Genius; und in der 
andern Welt betet der Mensch seine hiesigen verstummten Ge
bete hinaus. - - -

Am Abende dieses heilig-seligen Tages trug eine wiegende 10 

Ruhe auf ihren sichern Händen sein überfülltes Herz; er schlug 
nicht gewaltsam die kurzen Kinder- und Menschen-Arme um die 
Freude, sondern diese 6chloß die Mutterarme leis' um ihn. Dieser 
Zephyr der Ruhe wehte - anstatt daß der Orkan des Jauchzens 
den Menschen durch und wider alles reißet - noch am Pfingst
tage spielend um sein Leben voll kleiner Blüten, und sein Wesen 
lag wie auf einer sanft tragenden Wolke, da die heitere Pfingst
sonne ihn fand; aber als der Blumengeruch der geschmückten 
Brust, das Gefühl des pressenden, rauschenden Anzugs, das Glok
kengeläute, dessen fortlaufende Töne wie goldne Fäden um alle .0 
einzelne Auftritte liefen und siein einem verbanden, der Birkenduft 
und das grüne Helldunkel der Kirche, sogar das Fasten, da all 
dies seine Gefühle und seine Blutkügelchen in fliegende Kreise 
warf: so stand in seiner Brust eine angezündete Sonne; das Bild 
eines tugendhaften Menschen brannte nie in so großen, über die 
Wolken hinaustretenden Umrissen vor ihm als da! --

Aber der Abend! - Die kleinen Kommunikanten spazierten da 
mit leichterem Herzen und vollerem Magen in sittsamen Gruppen 
herum und fühlten Essen und Putz. Gustav - von dessen Flammen 
das Abendessen einiges überleget hatte, wiewohl sich noch eine $0 

sanfte Glut verhielt - wandelte seinen Garten, da sein Kopf kein 
Tanzplatz, sondern eine Moosbank froher Gefühle war, langsam 
auf und ab und zog die eingeschlafnen Tulpenblätter auseinander, 
um aus diesem Blumenkerker manches verspätete Bienchen los
zulassen. Endlich lehnte er sich an den Türstock des hintern Gar
tentürchens und sah sehnend über die Wiesen ins Dörfchen hinab, 
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WO die gereiheten Eltern zusammen plauderten und den Kindern 
mütterlich-eitel nachschaueten, welche heute zum ersten und wohl 
zum letzten Male spazieren gingen, weil Bauern und Morgenlän
der nur Sitzen lieben. Da rückte ein scheues Bauerkinder-Pikett 
behutsam um die Gartenmauer herum, weil dasselbe den alten 
Starmatz, den Gustav heute mit seinem Bauer ins Freie getragen, 
gern näher hören wollte in seiner echt-ironischen Laune voll der
ber Schimpfwörter. Kinder sind in fremden Kleidern und an frem
den Orten sich fremd; aber Gustav hatte seinen Leitton, um mit 

10 ihnen ins Gespräch überzugehen, zum Glücke bei der Hand, den 
Matz, mit welchem er bloß in eines zu geraten brauchte. Und alles 
gelang; und die redenden Künste des Vogels machten bald die 
Konversation so allgemein und unbefangen, daß man über alles 
mit allen sprechen konnte. Gustav fing an Geschichtchen zu er
zählen, aber vor einem jüngern und billigern Publikum als ich; 
seine Geschichtchen erdachte und erzählteerim nämlichen Augen
blick, und seine Phantasie stieß mit ihren Flügeln im unermeß
lichen Tummelplatz an nichts. Überhaupt erfindet man geschei
tere Contes unter dem Sprechen als unter dem Schreiben, und 

20 Madame d' Aunoy, die ich lieber heiraten als lesen möchte, würde 
uns großen Kindern bessere Feenmärchen gegeben haben, wenn 
sie solche vor den Ohren der kleinen erfunden hätte. 

Unter dem Vorwande des Niedersetzens lud und bater sein gan
zes Hör-Publikum auf einen Altan, der um einen Lindenballm im 
Garten samteinerTreppe geflochten und gewölbet war .... Ich lasse 
so zeitig meine Leser nicht herab; denn Bienen, Bildschnitzer 
und ich lieben Linden sehr, jene des Honigs, diese des weichen 
Holzes und ich des weichen Namens und des Duftes wegen. 

Aber hier ist noch etwas ganz anders zu lieben - Drei Kommu-
30 nikantinnen horchten zur offnen Gartentür hinein und verdoppel

ten von weitem den Hörsaal: mit einem Worte, Regina war dar
unter und ihr Bruder schon mit droben; die Galerie oder die 
Logen mußten endlich - da das Hinaufrufen nichts half - das 
weibliche Parterre hinaufzerren. Ich erzähle selber jetzt feuriger 
nach; kein Wunder, daß auch Gustav es tat. Regina setzte sich 
am weitesten von ihm, aber ihm gegenüber. Er fing eine ganz 
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frische Historie an, weil das bureau d'esprit viel stärker geworden. 
Ein elendes blutjunges Mädchen - Kinder wollen in der Geschichte 
am liebsten Kinder - malte er vor, eines ohne Abendbrot, ohne 
Eltern, ohne Bett, ohne Haube und ohne Sünden, das aber, wenn 
ein S,tern sich putzte und herunterfuhr, unten einen hübschen 
Taler fand, auf dem ein silberner Engel aufgesetzt war, welcher 
Engel immer glänzender und breiter wurde, bis er gar die Flügel 
aufmachte und vom Taler aufflog gen Himmel und dann der Klei
nen droben aus den vielen Sternen alles holte, was sie nur haben 
wollte, und zwar herrliche Sachen, worauf der Engel sich wieder 10 

auf das Silber setzte und sehr nett da sich zusammen schmiegte. -
Welche Flammen schlugen unter dem Schaffen aus Gustavs Wor
ten heraus, aus seinen Augen und Mienen in die Zuhörerschaft 
hinein. Noch dazu stickte nebenbei der Mond die Lindennacht auf 
dem Fußboden mit wankenden Silber-Punkten - eine verspätete 
Biene kreuzte durch den glühenden Kreis und ein schnurrender 
Dämmerungvogel um einen bekränzten Kopf - auf dem Doppel
Grund von Lindengrün und Himmelblau zitterten Blätter neben 
den Sternen - der Nachtwind wiegte sich auf dünnem Laube und 
auf Goldflittern der geputzten Regina und bespülte mit kühlen 20 

Wellen ihre Feuerwange und Gustavs Flammenatem .... Aber 
wahrhaftig ich behaupte, den Katheder brauchte er nicht einmal, 
so herrlich waren Katheder und Redner. Wie konnt' ihm dieser 
nötig sein, da er der Braut Christi und seiner eignen erzählte; da 
der ganze heutige Tag mit seinem blendenden Nimbus wieder 
aufstand; da er das Mitleid in die Brust der unbefangenen Kinder 
einführte und aus ihren Augen es wieder vorpreßte; und da er 
gewisse weibliche sich benetzen sah .... Seine eignen zergingen in 
Wonne, und er dehnte sein Lächeln immer weiter auseinander, 
um damit sein Auge zu bedecken, das sich schon schöner bedecket 30 

hatte. - - »Gustav !« hatt' es schon zweimal vom Schlosse her ge
rufen; aber in dieser seligen Stunde hörte es keiner; bis zum drit
ten Male die Stimme nahe unten im Garten erklang. Die betäubte 
geheime Gesellschaft rollte die Treppe hinab; - neben Gustav 
verweilte nur noch Regina unter der dunkeln Laube, um eiligst 
mit ihrer Schürze die Spuren der Erzählung aus den Augen zu 
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bringen und mit einer Nadel sich etwas hinaufzustecken - er stand 
dem Gesichte, auf dem so viete schöne Abendröten seines Lebens 
untergegangen waren, so nahe und so stumm und hielt sie ein 
wenig, als sie nachwollte - wäre sie stille gestanden, so hätt' er sie 
nicht halten können; aber da sie riß: so umfaßte er sie fester und 
im größern Bogen - ihr Ringen vereinigte beide, aber seiner 
trunknen Seele ersetzte die Nähe den Kuß - das Sträuben führte 
seine zuckende Lippen an ihre - aber doch erst als sie seine Brust 
von ihrer wegstemmte und seine mit der Nadel zerritzte, dann 

10 erst strickte er sie mit unaussprechlicher vom eignen Blute be
rauschter Liebe an sich und wollte ihren Lippen ihre Seele aus
saugen und seine ganze eingießen - sie standen auf zwei entfernten 
Himmeln, zueinander über den Abgrund herübergclehnt und ein
ander auf dem zitternden Boden umklammernd, um nicht los
lassend zwischen die Himmel hinunterzustürzen .... 

~ ... Könnt' ich s~inen ersten Kuß tausendmal brennender ab
malen: ich tät' es; denn er gehört unter die ersten Abdrücke der 
Seele, unter die Maiblumen der Liebe, er ist die beste mir be
kannte Dephlegmation des erdigen Menschen. Nur ist es in diesem 

.0 deutschen und belgischen Leben nicht möglich zu machen, daß 
der Mensch über fünf oder sechs Male zum ersten Male küsse. 
Später sieht er allezeit in seine Sachdefinition, die er von einem 
Kusse im Kopfehat, ordentlichhinein und zitiert den Paragraphen, 
wo's steht; der ganze Inhalt des dummen Paragraphen ist aber 
der, die eigentliche Sache sei ein Zusammenplätten roter Häute. 
Wahrlich ein Autor von Gefühl kann sich nicht niedersetzen und 
bedenken, daß ein Kuß eines von den wenigen Dingen ist, die nur 
genossen werden, wenn unter dem Geistigen das Körperliche nicht 
vorschmeckt - ohne daß ein solcher Autor von Gefühl (es ist 

30 niemand als ich) die ausfilzet, die nicht so viel Verstand haben wie 
er - er filzet nicht bloß die Herren Veit Weber und Kottebue, in 
deren Schriften zu viele Küsse stehen, sondern auch andre Leute 
aus, in deren Leben zu viele kommen, namentlich ganze Picke
nicks, die einander nach dem Tischgebet die Wangen mit den 
Lippen abbürsten und anschröpfen. Kommt es gar so weit, daß 
diese schöne Lippenblüte unsers Gesichts sich an Häuten von 
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Schafen und von Seidenraupen, an Handsandalen, zerknüllen muß: 
so will ein Autor von so viel Empfindung der· leidenden Partei 
die Hände und der tätigen die Lippen wegschneiden .... 

Ich begieße den vom letzten Kusse erhitzten Leser mit diesem 
kalten Wasserschatze wirklich nicht deshalb, um mit ihm so um
zuspringen wie das Schicksal mit mir; denn dieses hat sichs einmal 
zum Gesetz gemacht, jedesmal wenn ich mitten im Fre'udenöl 

solcher Auftritte wie der Gustavische - oder auch nur der Be
schreibung solcher Auftritte - stehe, mich sogleich in Salzlaken 
und Vitriolöle unterzutauchen. Sondern ich wollte gerade um- 10 

gekehrt die häßliche Empfindung über den Tausch entgegenge
setzter Szenen dem Leser halbieren, die der arme Gustav ganz 
bekam, da es unten rief: 

»Wollt ihr gleich!« Die Rittmeisterin legte in den Ton mehr 
Beleidigendes, als mein unschuldiger Gustav noch zu fühlen ver
stand. Die Liebhaberin verliert in solchen Überraschungen den 
Mut, den der Liebhaber bekommt. Die ersten Versikel des ab
gefluchten Strafpsalms durchlöcherten das Ohr der schuldlosen 
Regina, welche stumm und weinend aus dem Garten schlich und 
so den freudigen Tag trübe beschloß. Die sanftern Verse erfaßten 10 

den Geschichtdichter, der seine Contes moraux ästhetisch und 
mit Pathos' auszumachen vorhatte und nun selber von einem 
fremden Pathos erwischt wurde. Ernestinens Herz, Lippen und 
Ohren waren hinter den strengsten Gittern erzogen; daher wich 
ihre so melodische Seele (bei einem bloßen Kuß) in eine fremde 
harte Tonart aus; sie gab vom schönsten Mädchen nichts zu, als: 
»Ein gutes Mädchen ists.« Überhaupt ist mir die Frau, die gewisse 
Fehltritte einer andern sehr schonend beurteilt, mit ihrer Duldung 
verdächtig: eine ganz reine weibliche Seele erzwingt an sich höch-
stens die Miene dieser Toleranz für eine weniger reine. 30 

1 Gustavs Mut zum Kuß ist übrigens natürlich. Unser Geschlecht durch
läuft drei Perioden des Muts gegen das schöne - die erste ist die kindliche, 
wo man beim weiblichen Geschlecht noch aus Mangel an Gefühl etc. wagt
die zweite ist die schwärmerische, wo man dichtet, aber nicht wagt- die dritte 
ist die letzte, wo man Erfahrung genug hat, um freimütig zu sein, und Gefühl 
genug, um das Geschlecht zu schonen und zu achten. Gustav küßte in der 
ersten Periode. 
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Auf unschuldige Lippen drückte Gustav den ersten und letzten 
Kuß; denn in der Pfingstwoche zog die Schäferin nach Maußen
bach als Schloß-Dienstbote. Wir werden nichts mehr von ihr 
hören. - So wird es durch das ganze Buch fortgehen, das wie das 
Leben voll Szenen ist, die nicht wiederkommen. Nun tritt schon 
die Sonne höher an Gustavs Lebenstage und fängt an zu stechen
eine Blume der Freude um die andre bückt sich schon vor
mittags zum Schlummer nieder, bis nachts um 10 Uhr der ge
senkte Flor mit verschwundnen Blüten schläft .... 

ACHTZEHNTER SEKTOR 

Scheerauische Molukken - Röper - Beata -offizinelle Weiberkleider- Oefel 

Ich würde närrisch handeln und schreiben, wenn ich - da uns 
alle, Leser sowohl als Einwohner dieser Biographie, Scheerau so 
nahe angeht; da Gustav, der Held, dahin als Kadett kommt; da 
ich, der Hofmeister, daraus komme; da Fenk, der Doktor, noch 
daselbst ist und da F enk in dieser Geschichte noch wichtig werden 
kann - drei Papiere von Dr. Fenk trotz aller dieser Gründe nicht 
einrückte. Die Rede ist von {wei Zeitungsartikeln und einem Brief, 
die der Pestilenziar geschrieben. 

%0 Ich weiß gewiß, daß es einigen hohen Fremden, die durch die 
scheerauischen höhern Zirkel gereiset, bekannt ist, daß der Doktor 
eine Zeitung schreibt, die nicht gedruckt wird, nämlich eine ge
schriebne Gazette oder Nouvelles a la main, wie mehre Residenz
städte sie haben. Dörfer haben gedruckte Neuigkeiten, kleine 
Städte mündliche, Residenzstädteschriftliche. Das Papier ist F enks 
Marforio und Pasquino, der seine satirischen Arzneien austeilt. 

Seinen ersten Zeitungartikel flecht' ich ein, schon bloß des 
Journals für Deutschland wegen. Dieses so platte und so wort
reiche Journal- denn sonst wär' es weder von nochfür Deutsch-

30 land geschrieben - rückte eine gute Abhandlung von mir nicht 
ein, die ich über den außerordentlichen Handelflor in Scheerau 
eingeschickt, weil vielleicht keine Regierung in Deutschland we-
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niger bekannt ist als die scheerauische. Wahrhaftig man sollte 
denken, dieses Fürstentum verstecke sich wie ein Walfisch unter 
die Eisrinde der Polarmeere, so unbekannt sind die wichtigem 
Nachrichten von ihm; z.B. solche wie die, daß wir Scheerauer 
seit der neuen Regierung den ganzen ostindischen Handel und die 
Molukken an uns gezogen, von denen wir jetzo unsere Gewürze 
selber holen, welche ietzte die Regierung eigenhändig dazu aus 
Amsterdam verschreibt. - - Aber das steht ja eben im ersten Zei
tungsartikel. 

Nro.16 

GewÜrzinse.1n und Molukken in Scheerau 

Der Brandenburger Weiher bei Baireuth ist ein ausgegrabner 
Landsee von 500 Tagwerken, und vor einigen Monaten saß ich 
eine Stunde darin; denn man trocknet ihn jetzt zum Besten seiner 
bleichen Küstenbewohner aus. Der scheerauische Weiher, an dem 
vier Regenten weitergraben ließen, hat 129 Tagwerke mehr und 
ist für Deutschland wichtig: denn durch seine aerostatischen 
Dünste wird er so gut wie das Mittelländische Meer das Wetter in 
Deutschland ändern, sobald der Wind über beide geht. Die Ebbe 
und Flut muß genau genommen sogar auf einer Träne oder im '0 
Saufnäpfchen eines Zeisigs stattfinden, wie viel mehr auf einem 
solchen Wasser: - die Diözes von Inseln, die diesen Teich so 
putzt und furniert, z. B. Banda, Sumatra, Zeylon und das schöne 
Amboina, die großen und kleinen Molukken, traten erst unter der 
jetzigen Regierung aus dem Wasser - oder vielmehr ins Wasser. 
Herrn Buffon, wenn er noch lebte, und andre Naturforscher müßt' 
es frappieren, daß die Inseln auf dem Scheerauischen Ozean nicht 
durch Auftürmungenvon Korallen entstanden - auch nicht durch 
Erdbeben, die den Dromedar-Rücken des Meergrundes aus dem 
Wasser aufkrümmten - selber durch keinen Vulkan in der Nähe, 30 

der diese Berge ins Wasser hineingesäet hätte; denn Sumatra, die 
großen und die kleinen Molukken wurden bloß in kleinen Partien 
auf unzähligen Schubkarren und Leiterwagen an die Küsten her-
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beigeschoben - und weil auf den Karren Steine, Sand, Erde und 
alle Ingredienzien einer hübschen Insel waren, so brachten die 
Fronbauern, landesherrliche sowohl als ritterschaftliche, die eben
so viele (Tabak-) rauchende und Inseln bildende Vulkane waren, 
in kurzem die Molukken fertig, indes die ritterschaftlichen Brük
ken über landesherrliche Wasser noch nicht angefangen sind. Die 
Absicht des Landesherrn ist, den ganzen ostindischen Handel bei 
Asien in Scheerau so bei der Hand zu haben wie eine RappemÜhle 
- und ich denke, wir haben ihn; nur mit dem Unterschiede, daß 

10 die scheerauischen Gewürzinseln noch besser sind als die hol
ländischen. Auf den letzten muß man erst das Reifen des Pfeffers, 
der Muskatnüsse etc. abpassen; aber auf unsern liegt schon alles 
reif und trocken da, und man darfs nur ans Essen reiben: das 
macht, weil wir alle diese Früchte schon ganz zeitig aus - Amster
dam verschreiben. Es ist nämlich so: 

»Entweder alles oder nichts ist ein Regale. Der Rechtskundige 
kann es nicht billigen, daß die Fürsten, wiewohl sie die kostbar
sten, aber seltensten Produkte zu ihren Regalien erheben, gleich
wohl die gemeinen, aber desto ergiebigem in den Händen der 

20 Landeskinder lassen und dadurch den Fiskus schwächen. Der 
Jurist findet bei den südasiatisch~n Fürsten, so desp.otisch sie sonst 
sind, mehre Folgerichtigkeit, welche nicht das Wild, oder Salz, 
oder Bernstein, oder Perlen, sondern das ganze Land und den 
ganzen Handel nehmen und beide bloß jährlich verpachten. Die 
deutschen Fürsten haben hiezu größere Befugnis als alle andre; 
denn alle europäische Reiche haben indische Besitzungen, haben 
ein Neu-England, Neu-Frankreich, Neu-Holland; aber ein Neu
Deutschland hat das Alt-Deutschland nicht, und das einzigeLand, 
welches ein Fürst noch wegzunehmen hat, ist sein eignes, man 

30 müßte denn aus Polen oder der Türkei ein Neu-Österreich, Neu
Preußen etc. zu machen wissen. 

Allein dieses sah bisher kein Regent als der scheerauische ein, 
der diese Grundsätze seinem geheimen Kabinette vorlegte, aber 
schon vor' dem Abstimmen seinen Entschluß gefasset hatte: daß 
nun die Leute alles Gewürz bei ihm nehmen sollten. Er selber 
schafft nun, gleich der Natur, auf seinen Molukken die Gewürze, 
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die sein Land isset, indem er sich durch den Kommerzien-Agenten 
von Röper den Samen dieser Gewürze - Pfeffer-Körner, Nüsse 
etc., aber nicht zum Pflanzen, sondern zum Kochen - aus Amster
dam spedieren lässet. Daher umschnüret (weil die Molukken bei 
der Gewürz-Defraudation litten) ein Pfeffer- und Zimt-Kordon 
von Kadetten und Husaren das Land; niemand könnte eine Mus
katnuß einschwärzen als die Muskattaube in ihrem dicken Ge
därm. Alles, was meine scheerauische Leser aus den Läden nehmen, 
der Kaufladen mag einem großen Hause gehören, das mehr Schiffe 
und Reisediener auf den Beinen erhält als ich Setzer, oder er mag 10 

von einem armen Höker gemietet sein, dessen Schilderung mich 
schon dauert, dessen Strazza eine Schiefertafel ist und dessen Ka
pitalbuch eine schmierige Stubentür und dessen Kaufmannsgüter 
nicht zu Schiffe, sondern als Landfracht unter dem Arme oder auf 
der Achse, d. h. an einem Stocke auf der Achsel gebracht werden
in beiden Fällen käuet der scheerauische Leser Erzeugnisse aus 
Molukken, die vor seiner Nase sind. -

Einer, der dergleichen beurteilen kann, fället nachher dem Ge
würz-Inspektor von Herzen bei, welcher im scheerauischen Intel
ligenzblatte schreibt, I) daß jetzt das Land Pfeffer und Ingwer um 20 

niedrigem Preis erhalten könnte, weil bloß der Fiskus imstande 
wäre, sie in größern, mithin in wohlfeilem Partien zu beziehen -
2) daß der Regent jetztvermögend sei, diese Leckereien, die unsern 
Beutel über Indien leeren, unter allen Deutschen zuerst den Schee
rauem abzugewöhnen, indem er bloß den Preis beträchtlich zu 
steigern brauchte. - 3) und daß eine neue Dienerschaft ihr Brot 
hätte. 

Ich brauch' es nicht zu verteidigen, daß unser Fürst - da die 
russische Kaiserin Dörfern das Stadtre.cht gibt - Schutt-Hügeln 
das Inselrecht erteilt, oder daß er ihnen ostindische Namen schenkt, 30 

da jeder Tropf von Schiffer bei der größten Insel, die er noch dazu 
mehr entdeckt als macht, Patenstelle vertreten darf. Unser Suma
tra ist über 1/4 Quadratviertelstunde groß und hat hauptsächlich 
Pfeffer - die Insel Java ist noch größer, aber noch nicht fertig -
auf Banda, das dreimal so groß als der Konzertsaal ist, liefert die 
Natur Muskatnüsse, auf Amboina Gewürznelken - auf Teidor 
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steht ein artiges Landhaus eines bekannten Scheerauers (des 
Doktors hier selber) - die kleinen Molukken, die in den Weiher 
hinein punktiert sind, kann ich samt ihren Produkten in die Westen
tasche stecken, sie haben aber ihr Gutes. - Wer noch in.keiner 
Seestadt, in keinem Hafen war: der kann hieher in den Scheerauer 
reisen und selber nachmittags ein Zeuge davon werden, was in 
unsern Tagen der Handel ist, den die verbundnen Hände aller 
Völker heben - hier kann er sich einen Begriff von Kauffahrtei
flotten machen, von denen er so viel, aber nur blind gelesen und 

10 die er hier wirklich über unsern Teich segeln sieht - er kann die 
sogenannte Gewürzflotte des Herrn Kommerzien-Agenten von 
Röper sehen, die gleich einem hitzigen Klima die nötigen Ge
würze, die er verschrieben, unter alle Inseln austeilt - cr kann auch 
auf arme Teufel stoßen, die auf ein wenig Floßholz sich aus Ost
indien die wenigen Kaufmannsgüter abholen, die sie kreuzerweise 
absetzen - am Hafen und Ufer, wo er selber steht, kann er be
merken, was der Küstenhandel ist, den da sogenannte Fratschler
Weiber mit Pfeffer- und Welschen-Nüssen im kleinen treiben.« 

Ende von Nro. 16 

20 Das zwei te Stück der F enkischen Zei tung ist eine Schilderung eben 
dieses Kommerzien-Agenten von Röper ohne seinen Namen. 
Wenn der Leser diese Abschweifung gelesen hat: sowird er sagen, 
es war gar keine. 

Nro.21 

Ein unvollkommner Charakter, so für Romanenschreiber im Zeitung
komptior zu verkaufen steht 

Im Roman gefallen wie in der Welt keine vollkommen-gute 
Menschen; aber auch auf der andern Seite wird einer weder Lesern 
noch Nebenmenschen gefallen, der ganz und gar ein Schelm ist-

30 bloß halb oder dreiviertel muß ers sein, wie alles in der großen 
Welt, Lob und Zote und Wahrheit und Lüge. 
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Im Zeitungkomptoir steht ein halber Schelm und wird allen 
Romanschreibern im Scheerauischen um das wenige, was sie dafür 
geben können, verkäuflich erlassen. Ich versichere die Herrn 
Schreiber, daß ich etwa nicht die Unvollkommenheiten dieses 
Schelms übertreibe, um ihn teuerer abzusetzen; der Inhaber 
nimmt den Schelm wieder zurück, wenn er nicht Bosheit genug 
hat. 

Dieser unvollkommne Charakter wurde im Kirchenstaat ge
zeugt und an der Grenze von Unter-Italien geboren; und kaufte 
sich, nach seiner Taufe und Mündigkeit, Hecheln und Mausfallen. 10 

Die wenigsten Deutschen wissen, daß sie die Italiener, bei denen 
dieser Handelzweig blühet, reich auskaufen. Unser Charakter 
schwang sich bald von einem Hechel-Kommissionär zu einem 
Hechel-Associe empor; er verfertigte die Mausfallen, die er aus 
Italien bezog, in Deutschland, und die Mauslöcher waren sein 
Ophir und die Flachsfelder seine Münzstädte. Die Hechel, die er 
vor dem Einkauf seines Adeldiploms an gegenwärtigen Tiermaler 
verkaufte, schlug er ihm für sechstehalb Gulden los. 

Er muß schon vor seiner Geburt in der andern Welt in einem 
großen Hause gehandelt haben; denn er brachte eine Kaufmann- 20 

Seele schon fertig mit. Es war nicht klug von mir, daß ichs nicht 
eher erzählet habe, daß er als Knabe von neun Jahren in seiner 
Blatterkrankheit einen kleinen Kaufladen aufsperrte und mit dem 
Pockengifte feil hielt, das man aus seiner Apotheke, nämlich von 
seinem Körper nahm zum Einimpfen. Er gab keine Blatter um
sonst her, sondern verlangte sein Geld dafür und sagte, er sei ein 
Pocken-Sämereihändler, aber noch ein junger Anfänger. Diesen 
Handel mit eigner Manufaktur legt' ihm bald der Arzt und die 
Natur, und der Doktor sagte, er sei so teuer wie ein Apotheker. 
Daher wollt' er sogar selber einer werden. ,0 

Er wurd' auch einer, aber nach dem mecklenburgischen Idio
tikon; denn in diesem heißet jeder Materialladen eine Apotheke. 
Nämlich in Unterscheerau änderte er die Religion und den Nähr
zweig und baue te sich einen Laden, der bloß für Käufer Hechel 
und Mausfalle war. Hier hielt er sich einen Ladenjungen, ein 
Küchenmensch, einen Friseur, einen Barbier und einen Vorleser 
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des Morgensegens - alle diese Personen machten nur eine 
Person aus, seine eigne; diese war und tat wie ein Ensoph 
alles. 

Da bei unserem Schelm als einem unvollkommnen Charakter 
Tugenden in Fehler vererzt sein müssen - ich würd' ,ihn sonst 
keinem Roman-Bauherrn antragen -: so nehme man mirs nicht 
übel, daß ich auch seine weiße Seite neben seine schwarze bringe, 
wie man aufböheimischen Tafeln immer weiße und schwarze Ge
richte nebeneinander stellet. 

10 Er ging damals Sonntags aus seinem Laden bei aller erlaubter 
Sparsamkeit doch gut gekleidet heraus. Seinen Hut, seine Ring
finger und seine Weste bordierte echtes Gold; seinen Magen und 
seine Waden spann der Seidenwurm cin und scinen Rücken das 
englische Schaf. Es ist ganz der menschlichen Bosheit gemäß, das 
Verschwendung zu nennen, was hier seltene verheimlichte Wohl
tätigkeit war; alles, was der unvollkommne Charakter anhatte, 
waren - Pfänder; denn um die Leute vom Verpfänden abzu
bringen, drohte er jedem, jedes Pfand, worauf er leihe, würd' er 
so lange anziehen, als es bei ihm stände. Auf diese Art hielt er 

'0. manchen ab, und die Kleidung dessen, bei welchem menschen
freundliches Warnen nichts verfing, legte er wirklich Sonntags 
nach dem Essen an. Es war daher weniger Mangel an Geschmack 
als an Geiz und Härte, daß er an sich, so wie mehre Dienst
Personen, so auch mehre Kleider vereinigte und so bunt aufschritt 
wie ein Regenbogen oder wie eine Kleidermotte, die sich von 
Tuch zu Tuch durchfrißt. 

Da ich so gewiß weiß, daß Verschwendung ihn nicht verun
zierte, so sehr es den Anschein hat: so will ich allen Anschein durch 
die Nachricht wegnehmen, daß er jeden Sonnabend sein Pfund 

\0 Fleisch im Zölibate kaufte, aber - denn sonst bewiese es noch 
nichts - nicht aß. Er aß allerdings eines und mit dem Löffel; aber 
es war vom vorigen Sonnabend. Der unvollkommne Charakter 
holte nämlich jeden Sonnabend sein Andachtfleisch aus der Bank 
und veredelte und dekorierte damit sein Sonntag-Gemüs. Aber er 
nahm nichts zu sich als den vegetabilischen Teil. Am Montag 
hatt' er den tierischen noch und würzte mit ihm ein zweites Ge-
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müs - am Dienstage arbeitete das abgekochte Fleisch mit neuem 
Feuer an der Kultur eines frischen Krautes - am Mittwoch mußt' 
es vor ihm mit matten Fettaugen auf einer andern Kräutersuppe 
liebäugeln - und so ging es fort, bis endlich der Sonntag erschien, 
wo das ausgelaugte Fleischgeäder selber zum Essen, aber in einem 
andern Sinne, kam und Röper das Pfund wirklich aß. Ebenso 
kann man mit einem Pfund Leibnizischer, Rousseauischer, Ja
kobischer' Gedanken ganze Schiffkessel voll schriftstellerischen 
Blätterwerks kräftig kochen. 

Diese Sparsamkeit legierte der unvollkommne Charakter noch 10 

mit einigem Betrug. Er interpolierte die Güter, die er gut bekam, 
und schrieb zurück, er habe sie schlecht bekommen, sie wären so 
und so und er könnte sie nur um den halben Preis gebrauchen. 
Ein Drittel des Preises spielt' er so dem Kaufmann geschickt ge
nug aus der entfernten Tasche. Waren, Fässer, Säcke, die inseinem 
Hause nur ein Absteig-Quartier hatten und weiterreisen mußten, 
gaben ihm den Transito-Zoll durch ein kleines Loch heraus, das 
er in sie hineinrnachte, um das wenige daraus sich zu entrichten, 
was dem Fuhrmann aufgebürdet werden konnte, wenns fehlte.
Er legte ein Münzkabinett oder Hospital für arme invalide ampu- 20 

tierte Goldstücke an. Andern verrufenen Münzen gab er den ehr
lichen Namen, den sie verloren, wieder und zwang seine Faktore, 
sie als legitimiert und rehabilitiert anzunehmen. Ein Goldstück 

, F riederich Jakobi in Düsseldorf. Wer an seinem W oldemar - das Beste, 
was noch über und gegen die Enzyklopädie geschrieben worden - oder an 
seinem Allwill- wodurch er die Stürme des Gefühls mit dem Sonnenschein 
der Grundsätze ausgleichet - oder an seinem Spinoza und Hume - das Beste 
über, für und gegen Philosophie- die zu große Gedrungenheit (die Wirkung 
der ältesten Bekanntschaft mit allen Systemen) oder den Tiefsinn oder die 
Phantasie oder einige Züge, die gewisse seltnere Menschen heben, bewundert: 30 

einem solchen wird dabei das erste Anbellen, unter welchem Jakobi in den 
Tempel des deutschen Ruhms treten mußte, sehr widrig ins Ohr fallen; aber 
er muß sich nur erinnern, daß in Deutschland (nicht in andern Ländern) 
neue Kraftgeister immer an der Tempelschwelle anders empfangen werden 
(z. B. von bellenden Dreiköpfen) als im Tempel selber, wo die Priester sind; 
und sogar einem Klopstock, Goethe, Herder ging es nich t anders. Aber voll
ends du armer Hamann in Königsberg ! Wie viele Mardochais haben in der 
Allgemeinen deutschen Bibliothek und in andern J oumalen an deinem Galgen 
gezimmert und an deinem Hängstrick gesponnen! .:.. Inzwischen bist du doch 
glücklicherweise nur scheintot vom Galgen gekommen. 
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mochte noch so schlecht in sein Haus gekommen sein, er dankte es 
wie einen Offizier nie ohne Avancement ab. So decken solche 
edlere Seelen sogar die Mängel des Geldes mit dem Mantel der 
Liebe zu. 

Auf diese Art breiteten sich seine Kaufmanns- und Feldgüter 
immer mehr aus, und in seinem von der freundschaftlichen Wärme 
des Publikums angebrüteten Herzen regte sich, wie ein Ei-Infu
siontierchen, ein federloses durchsichtiges mattes Ding, das er 
Ehre nannte. Der unvollkommne Charakter ließ sich also einen 

10 Charakter als Kommerzienrat kommen. 
Jetzt, da er die Ehre recht beim Flügel und aufs Papier be

festigt hatte, konnt' er sie eher beleidigen als vorher, als er sie noch 
nicht unter seinen Papieren besaß. Er machte also seine Lieb
erklärung dem reichsten und geizigsten Vater einer schönen Toch
ter, welche die Liebe gegen einen Offizier zum letzten Schritte 
hingerissen hatte. Die Tochter haßte seine Lieberklärung; aber 
der Charakter mit Hülfe des Vaters bemächtigte sich ihrer sträu
benden Hand, zog sie daran zum Altar, schraubte den Ring ihr 
an und pfählte ihre Hand in seine. Ihr zweites Kind war sein . 

%0 erstes. 
Da indessen seine Ehre sich nach diesem Blutverlust und diesen 

Ausleerungen schlecht auf den Füßen erhalten konnte: so mußt' 
er daran denken, ihr ein recht stärkendes Amulett, ein Ignatius
Blech, einen Lukas- und Agathazettel umzuhängen - ein Adel
diplom. Sie wurde aus der Reichshofrats-Kanzlei von Wien auch 
glücklich hergestellt. 

Da er nicht mit seiner Frau, sondern nur mit seinen Gläubigern 
Güter-Gemeinschaft hatte: beurlaubte er sich vom Kaufmann
stande mit einem unschuldigen Falliment und rettete sich und sein 

30 reines Gewissen und die Güter seiner Frau und seine eigne auf 
seinen Landgütern, um da seinem Gott zu dienen. 

Ich meine seinen Göttern. - Freunde hatte übrigens der un-

1 Gebe doch der Himinel, daß der Leser alles versteht und sich hier nur 
einigermaßen noch der ersten Sektoren erinnert, wo ihm erzählt wurde, daß 
die Frau des Kommerzien-Agenten Röper die erste Geliebte des Rittmeisters 
Falkenberg gewesen und dem Agenten ihren Erstgebornen von dem Ritt
meister als Morgengabe zugebracht. 
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vollkommne Charakter nicht. Seine Begriffe von Freundschaft 
waren zu edel und hoch und verlangten die reinste uneigennützig
ste Liebe und Aufopferung vom Freunde; daher ekelten ihn die 
niedrigen Tröpfe um ihn an, die nicht sein Herz, sondern seinen 
Beutel verlangten und die ihn bloß an sich drückten, um etwas 
aus ihm herauszudrücken. Er konnte einen solchen Eigennutz 
nicht einmal vor sich sehen, und sein Haus litt daher, wie die 
menschliche Luftröhre oder wie Sparta, nichts Fremdes in sich. 
Er glaubte mit Montaigne, man könne nicht mehr als einen Freund, 
so wie eine Geliebte, recht lieben; daher schenkt' er sein Herz 10 

einer einzigen Person, die er unter allen am höchsten schätzte -
seiner eignen nämlich - diese hatt' er geprüft; ihre uneigennützige 
Liebe gegen ihn selber vermochte ihn, daß er Ciceros Ideal er
reichte, welcher schrieb, daß man für den Freund alles, sogar das 
Schlimme tun könne, was man für sich nicht täte. 

Er ist der größte Stoiker im Scheerauischen; er sagt nicht bloß, 
an allen Vergnügungen sei nichts: sondern er verachtet auch alle 
zeitliche Güter, weil sie ihn nicht glücklich machen können. Diese 
Verachtung derselben ist vom heftigsten Bestreben nach ihnen 
wohl nicht zu trennen, weil ein Weiser, wie die Stoiker in der Note' 20 

sagen, ein Leben, in dessen Mobiliarvermögen nur eine Kratz
bürste oder ein Stallbesen drüber ist, einem Leben, dem bloß dieses 
wenige fehlte, vorziehen wird, ob er gleich nicht durch jenes 
glücklicher wird. Daher legt der unvollkommne Charakter auf 
die kleinsten Effekten, wie der alte Shandy auf die kleinsten Wahr
heiten, einen so großen Wert wie auf die größten; daher muß er 
mit den Nußschalen heizen, mit abgelösten Siegeln siegeln, auf 
fremde leere Briefräume eigne Briefe schreiben etc. Der unvoll
kommne Charakter hathierinÄhnlichkeit mit dem Geizigen, der 
mit ähnlichen Kleinigkeiten wuchert und den keine Gründe wider- ~o 

legen können: denn wenn ich einen Groschen nicht wegwerfen 
darf, so darf ich auch keinen Pfennig, keinen halben Pfennig, 

keinen ~ootooo Pfennig; die Gründe sind dieselben. 

'Si ad illam vitam, quae eum virtute degatur, ampulla aut strigilis aeeedat, 
sumturum sapientem eam vitam potius quo haee adjeeta sint nee beatiorem 
tarnen ob eam eausam fore. eie. de finib. honor. et mal. Lib. IV. 
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Im Menschen liegt ein entsetzlicher Hang zum Geiz. Den größ
ten Verschwender könnte man zu noch etwas Schlimmem, zum 
größten Knicker machen, wenn man ihm so viel gäbe, daß er es 
für viel und der Vermehrung wert hielte; und umgekehrt. So will 
der Wassersüchtige desto mehr Wasser, je höher er davon ge
schwollen ist; mit seinem Wasser fället zugleich der Durst dar
nach. 

Derunvollkommne Charakter dankt dem Himmel für zweier
lei, erstlich daß er in keinen Geiz, zweitens in keine Verschwen-

10 dung gefallen sei - daß er seiner Frau und seinem Kinde nichts 
versagt, alles gibt und bloß dummen Leuten, die Stoff zur Ver
schwendung behalten wollen, diesen Stoff aus den Händen nimmt, 
wie die alten Deutschen, Araber und Otaheiter nur Fremde, nie 
aber Inländer bestehlen - daß er keusch ist und lieber die Geld
katze eines Kaufmanns als den Gürtel der Venus löset - daß er 
Armen ganz anders beispringen wollte, wenn er so viel Pfennige 
hätte wie der und der - daß er aber gleichwohl sein bißchen sich 
so wenig wie der Traurige seinen Kummer nehmen lasse und daß 
er einmal am Jüngsten Tage werde befragt werden, ob er mit 

'0 seinen Pfunden (Sterling) gewuchert. - -
Dieser verkäufliche Charakter im Zeitungkomptoir ist wie ein 

englischer Missetäter Ware und Verkäufer zugleich und will vom 
Roma~schreiber nichts für sein ganzes Wesen haben als gratis 
~en Roman, in den er geworfen wird. 

So weit F enk, der alle Menschen trug, aber keinen Unmenschen, 
keinen Filz. Ich habe diesen unvollkommnen Charakter für meine 
Biographie an mich gehandelt (denn er selber existiert auch bio
graphisch unter dem Namen Röper); es fehlet ihr ohnehin an 
echten Schelmen merklich; ja wenn ich auch Röpem mit den 

10 Teufeln der epischen Dichter vergleiche und mich mit den Dich
tern selber: so sind wir beide doch nicht sehr groß. 

Wenn die Leser einen Brief vom Doktor F enk hätten, der seine 
vorige Härte entschuldigte - der uns an Scheerau, an den Doktor 
und an eine mir so liebe Person erinnerte und der zum Ganzen 
recht paßte: so würden sie den Brief in die Lebensbeschreibung 
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mit einknüpfen. Ich habe den nämlichen Brief und das nämliche 
Recht; und schicht' ihn hier ein. 

Fenk an mich 

"Nimm den armen Überbringer dieses zum Klienten an; der 
Maußenbacher hat seine Saug- und Schöpfwerke dem armen Teufel 
eingeschraubt und zieht. Die sämtlichen Spitzbuben von Advo
katen in Scheerau dienen ihm gegen keinen reichen Edelmann zu 
Patronen, den sie einmal zu ihrem eignen zu bekommen wünschen. 

Ich bin zwar selber täglich in Maußenbach und advoziere; aber 
der Knicker nimmt keine uneigennützigen Gründe an; und sonst 10 

hat Röper für alles andre Gefühl und Vernunft. Es wird einmal 
eine Zeit kommen, wo man unsre vergangne Dummheit so wenig 
begreifen wird als wir künftige Weisheit, ich meine, woman nicht 
bloß, wie jetzo, keine Bettler, sondern auch keine Reichen dulden 
wird. 

Vom Vater einer schönen Tochter zwingt man sich gut zu 
denken. Ich nötige mich auch: an deiner KlavierschülerinBeata 
sahest du nur die grünen Blätter unter der Knospe; jetzo könntest 
du die aufbrechenden Rosenblätter selber sehen und den Duft
Nimbus darum. Eine solche Tochter eines solchen Vaters! Das 20 

heißt, die Rose blüht auf einem schwarzen, im Schmutze saugen
den Wurzel geflecht. 

Ich bin dort, sie zu heilen; der Alte will für sein Geld was 
haben; aber in Maußenbach bedenkt kein Mensch, daß der Abi: 
Galiani, den man vier Tage vor meiner Abreise aus Italien begrub, 
gesagt hat, daß die Weiber ewige Kranke sind. Jedoch bloß an 
Nerven; die Gefühlvollsten sind die Kränklichsten; die Vernünf
tigsten oder Kältesten sind die Gesündesten. Wenn ich ein Fürst 
wäre: ich resolvierte fürstlich und setzte in einem allerhöchsten 
Reskript Hausarrest darauf, wenn eine Frau auch nur einen ein- 30 

zigen Medizinlöffel austränke. Ihr armen hintergangnen Ge
schöpfe, warum habt ihr so viel Zutrauen zu uns Männern über
haupt und zu uns Doktoren insbesondere und lasset es euch gern 
gefallen, daß wir, die Arzneigläser wie in einer Reiheschank ver
zapfend, euch auf einem Medizinwagen so lange spazieren fahren, 
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bis wir euch auf den Leichenwagen abladen? .. So sagt' ich 
manchmal zu ihnen; und dann nahmen sie alle Arzneien noch 
lieber ein, die ich ihnen verordnete. 

Die einzigen Arzneien, die Weibern mehr nützen als schaden, 
sind höchstens Kleider. Nach vielen Naturforschern verlängert 
das Mausern das Leben der Vögel; aber auch das der Weiber, setz' 
ich dazu, die allemal so lange siechen, bis sie wieder ein neues Ge
fieder anhaben. Aus der Therapeutik lässet sichs schlecht erklären; 
aber wahr ists; und je vornehmer eine ist, mithin je kränklicher, 

[0 desto öfter muß sie sich mausern, wie auch der Sumpfsalamander 
sich alle fünf Tage häutet. Ein weiblicher Krebs, der auf eine neue 
Schale wartet, hockt erbärmlich in seinem Loche. Jedes Gift kann 
ein Gegengift werden; und da gewiß ist, daß Kleider Krankheiten 
geben können, z. B. die Hektik, Pest etc.: so müssen sie unter An
leitung eines vernünftigen Arztes auch Krankheiten heben kön
nen. Ein aufgeklärter Medikus wird meines Bedünkens, wenn die 
Hällische Hausapotheke, d. i. die Kleiderkommode, nichts hilft, 
aus keiner Apotheke als aus dem Auerbachischen Hofe in Leipzig 
rezeptieren. Da du mancher Preßhaften damit beispringen kannst: 

>0 so will ich dir aus meiner weiblichen materia medica folgende 
offizinelle Halstücher, Kleider etc. hersetzen: 

Stahlarzneien sind Stahlrosetten und Stahlketten. Der Stahl
und Magenschild des atlassenen Gürtels erwärmt den Magen und 
andre intestina sehr. 

Die Edelsteine, die sonst aus Apotheken gegeben wurden,sind 
noch jetzo äußerlich gut zu gebrauchen. 

Blumenbouquets, sobald sie von Seide sind, sind probate Arz
neipflanzen und stärken durch den Geruch das Gehirn. 

Schals sind Brustarzneien, und nicht ein roter Faden (welches 
30 Aberglaube ist), sondern ein Halsband mit einem Medaillon ist 

nach neuern Ärzten kranken Hälsen dienlich. 
Mit der peruvianischen Rinde wird viel betrogen, aber echte ist 

ein Rock a la peruvienne. 
Da alle Wunden nach der neuern Chirurgie durch bloße Be

deckung geheilet werden: so tut statt des englischen Taftpflasters 
bloßer Taft am Leibe dieselben Dienste. 
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Ein neuer Visitenfächer ist bei starken Ohnmachten unentbehr
lich; ob aber ein Muff unter die erweichenden Mittel, falsche 
Touren unter die Haarseile, und ein Sonnenschirm unter die 
kühlenden Mittel, und eine Kleidgarnitur unter die Bruchbänder 
und Bandagen gehöre - das können ein oder dreihundert Beispiele 
noch nicht erweisen. 

Wir halten uns lieber daran, daß ein Frisierkamm ein Trepan 
gegen Kopfübel, eine Repetieruhr gegen intermittierenden Puls 
und ein Ballkleid ein Universale gegen alles ist. 

So ist also, scherzhaft zu reden, der Damenschneider ein Ope- 10 

rateur, sein Nähfinger ein Arzneifinger, sein Fingerhut ein Doktor
hut. ... 

... Warum vergaß ich dich, edle Beata? Dich heilt eine Patüre 
nicht; und wenn künftig einmal dein schönes Herz erkrankte: so 
würde nichts es heilen als das beste Herz, oder es stürbe. - -

Wundere dich über mein Feuer nicht. Ich komme gerade von 
ihr und vergesse alle Fehler, die ich vor vierzehn Tagen noch von 
ihr wußte. Mädchen, die oft krank sind, gewöhnen sich eine Miene 
von geduldigem Ergeben an, die >'{um Sterben schön< ist. Ich habe 
ihren Lieblingausdruck unterstrichen, aber nur von ihrer Zunge 20 

kann er im schönsten sterbenden sinkenden Laute fließen. Diese 
Geduld gewöhnet ihr außer ihren ewigen Kopfschmerzen auch 
ihr Vater an, der sie gleich sehr quält und liebt und der ihr zu Ge
fallen (nach dem Egoismus des Geizes) eine Welt abschlachtete. 
Wenn die Seele mancher Menschen (sicher auch diese) zu zart und 
fein für diese Morast-Erde ist: so ist es auch oft der Körper mancher 
Menschen, der nur in Kolibri-Wetter und in Tempe-Tälern und 
in Zephyrn ausdauert. Ein zarter Körper und ein zarter Geist rei
ben einander auf. Beata hängt, wie alle von dieser Kristallisation, 
ein wenig zur Schwärmerei, Empfindsamkeit und Dichtkunst hin; 30 

aber was sie in meinen Augen hoch hinaufstellt, ist ein Ehrgefühl, 
eine demütige Selberachtung, die (meinen wenigen Bemerkungen 
nach) ein Erbteil nicht der Erziehung, sondern des gütigsten 
Schicksals ist. Diese Würde sichert ohne prüde Ängstlichkeit die 
weibliche Tugend. Wenn man aber dieses weibliche point d'hon
neur erst einerziehen, ja einpredigen muß - ach wie leicht ist nicht 
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eine Predigt besiegt! - Weiber, die sich selber achten, umringt 
eine so volle Harmonie aller ihrer Bewegungen, Worte, Blicke! 
... Ich kann sie nicht schildern, aber die sind zu schildern, die der 
Rose gleichen, welche unten, wo man sie nicht bricht, die längsten 
und härtesten Dornen hat, aber oben, wo man sie genießet, sich 
nur mit weichen und umgebognen verpanzert. 

Ich weiß nicht, ob es dir etwas Altes ist, daß Töchter ihren 
Müttern jede Wahrheit und alle Geheimnisse sagen; mir ists etwas 
Neues, und nur eine beste Tochter, wie Beata, kann es. 

'0 Vor vierzehn Tagen erinnerte ich mich eines Fehlers von ihr 
nicht so schwach als heute, welcher der ist, daß sie zu wenig Freude 
an der - Freude und zu große an traurigen Phantasien hat. Es 
gibt zu weiche Seelen, die sich nie freuen können (so wie nic be
leidigt fühlen), ohne zu weinen, und die ein großes Glück, eine 
große Güte mit einem seufzenden Busen empfangen. Wenn aber 
diese vor rohen Seelen stehen, die den verborgnen Dank und die 
stumme Freude nicht erraten können: so werden sie gezwungen, 
nicht Empfindung, aber den Ausdruck derselben vorzuheucheln. 
Beatens Vater will für jedes seiner Geschenke, deren Wert er bis 

2Q zu Apothekergranen auswiegt, eine springende Freude; sie hin
gegen fühlt höchstens später darauf eine; die Erscheinung irgend
eines lichten Glücks selber blitzet ihr auf einmal über alle traurige 
Tage hin, die wie Gräber in ihrer Erinnerung liegen. Auch an 
dieser Beata seh' ichs wieder, daß der weibliche Leib und Geist 
zu zart und zu wallend, zu fein und zu feurig für geistige An
strengung sind und daß beide sich nur durch die immerwährende 
Zerstreuung der häuslichen Arbeit erhalten; die höhern Weiber 
erkranken weniger an ihrer Diät als an ihren exzentrischen Emp
findungen, die ihre Nerven wie den Silberdraht durch immer 

30 engere Löcher treiben und sie aus Fadennudeln in geometrische 
Linien zerdehnen. Eine Frau, wenn sie Schillers Feuerseele hätte, 
stürbe, wenn sie damit eines seiner Stücke machte, im fünften 
Akte selber mit nach. 

Ich verstehe deine verliebte Fragartikel recht gut: freilich.steigt 
der geheime Legationrat von Oefel hier oft aus. Er scheint zwar 
keine zärtlichern Geschäfte hier zu haben als kaufmännische und 
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vom Kommerzien-Agenten nichts verschrieben zu fadem als 
Pfeffer für Zeylon und Muskatnüsse für Sumatra, folglich seine 
Tochter und ihre Güter am allerwenigsten. - Desgleichen ist die 
Ministerin, dieser Zoll- und Almosenstock voll männlicher Her
zen, zwar auch mit da und hat Oefels angeöhrtes oder gehenkeltes 
schon an ihren Reizen hängen; aber der Teufel trau' geheimen 
Legationräten, zumalOefeIn. Ich sage dir, er mag Beaten kapern 
oder nicht, so wundert mich jedes. Du wirst dich freilich damit 
trösten, lieber Jean Paul, daß du erstlich größere Reize hast als er 
und zweitens gar nicht weißt, daß du die Reize hast, welches in 10 

der Konversation viel tut. Es ist wohl etwas daran; denn Oefel 
will nicht sowohl gefallen als bloß zeigen, daßer gefallen könnte, 
wenn er nur wollte, und er erlaubt sich daher alle Launen, bloß 
damit man etwas zu tadeln und zu vergeben und er gutzumachen 
habe; er ist auch - weil ein Hofmann und ein Demant außer der 
Härte noch reine F arbenlosigkeit haben müssen, um fremde F ar
ben und Lichter treuer nachzustrahlen - sogar zu einem Hofmann 
zU eitel und kauft sich mit fremder Gunst nur seine eigne. Ich will 
dich mit noch mehr >Zwars< trösten, bis ich meine Aber hole. 
Beata sieht zwar aus, als ob sie sich alle Minuten frage: >warum '0 

bewunder' ich ihn nicht?<; die Ministerin sieht aus, als ob sie jene 
alle Minuten frage: >warum beneidest du mich nicht, da mein 
Lehnmann ein Forte-Piano mit hundert Zügen und Tritten ist 
wie ich selber?< - denn er behält keine Stellung und kann sich in 
jede wagen; jede Bewegung scheint aus der andern herzufließen; 
seine Seele ändert ebenso spielend wie der Körper die Positionen 
und biegt sich, wie ein Springbrunnen bei Wind, in die entlegen
sten Materien hinüber; ihn macht nichts irre, er jeden; er weiß 
hundert Eingänge zu einer Predigt, fängt an, um anzufangen, 
bricht ab, um abzubrechen, und weiß selber nicht eher als seine '0 
Zuhörer, was er will - - kurz es ist ein Nebenbuhler, lieber PauI!
Ich kann jetzt das versprochene Aber nicht recht hereinbringen. 

Aber obgleich meine schöne Patientin ihn so kalt überblickt 
wie einen, der uns ein Kleid anprobiert, so setzt er doch das Gegen
teil voraus und wirft Leuchtkugeln zu seiner Erhellung und 
Dampfkugeln zu ihrer Verfinsterung in sie und sticht schon im 
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voraus die Münzstempel für seine künftige Eroberung-Medaillen. 
- Männer oder Männchen wie Oefel haben einen solchen Über
fluß von Treue, daß sie ihn nicht einer, sondern unter tausend 
Weibern verteilen müssen; Oefel will ein ganzes weibliches Skla
venschiff kommandieren: er fragt dabei nach dir so wenig wie 
nach der Ministerin, die ihn liebt, weil es ihr letzter Liebhaber ist, 
und die er liebt, erstlich weil er an ihrem Triumphwagen, vor 
welchem sonst mehre Tröpfe eingespannt waren, gern als Gabel
pferd allein ziehen will, zweitens weil sie mehr List und weniger 

[0 Empfindung als er besitzt und ihn beredet, es sei gerade umge
kehrt. 

Da ich nun unsere Beata, die du gern in dein Leben und in dein 
Buch hineinhaben möchtest, in das Leben und das Buch des 
Oefels (er ist auch über einem) verflechte, so hab' ich, trauter 
Paul, dem alten Röper so viele Kabinett-Predigten darüber ge
halten, daß die Kränklichkeit seiner Tochter nicht durch einen, 
sondern durch ein paar hundert Ärzte zu besiegen sei, d.h. durch 
Gesellschaft - daß der Alte ihr eine Gesellschaft oder vielmehr 
sie einer geben will, ohne selber für eine die Alimentengelder aus-

20 zugeben. Er will sie auf irgendein Beet des Hofgartens verpflan
zen: >Sie soll auch Welt mitkriegen<, sagt er und hat selber keine. 
Er würde, wenn er dürfte, die ganze weibliche Welt von ihren 
Altären und Bilderstühlen und Präsidentenstühlen und ordent
lichen Sesseln auf Melkstühle und Werkstühle und Schemel her
abziehen und drücken; gleichwohl sollen seiner Tochter durch 
Juden und durch Diamant-Pulver Facetten oder Glanzecken an
geschliffen werden, die er selber hasset. Ist sie am Hofe, so sieht 
sie nachher der Legationrat alle Tage - und Jean Paul hat nichts. 

Dieser Jean fragte mich auch pfiffigerweise, ob er nicht Ge-
,0 richthalter beim Vater der besagten Tochter werden könne, weil 

er, der Jean, von dem Abdanken des jetzigen gehört habe - Herr 
Kolb (eben der Gerichthalter) ist aber noch da, zankt sich noch, 
sagt jede Woche: >Wenn jeder die Streiche von Röper wüßt', die 
ich<, ... ; Röper sagt jede Woche: >Wenn jeder die Streiche von 
Kolb wüßte, die ich< .... , und so sind beide aneinander durch 
wechselseitige Besorgnisse geleimt. - - Jetzt ist ohnehin nicht da-
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ran ZU denken; denn in vierzehn Tagen lässet sich der alte Röper 
von seinem Rittergute huldigen. Ein Geiziger scheuet sich, zu 
ändern und zu wagen. 

>Warum lässest du deine gute Schwester so lange im giftigen 
Hüttenrauche des Hofes stehen? Ist das, was sie dort gewinnen 
kann, wohl so viel wert wie das, was sie mitbringt und dort ver
lieren kann, ihr reines, weiches, obgleich flüchtiges Herz? Auf 
meinen Reisen dacht' ich anders, aber jetzt in der Einsamkeit ist 
mir ein kokettes Insekt, eine kokette Krebsin, die bald vor-, bald 
rückwärts kriecht, die ihre große und kleine Scheren immer auf- 10 

sperrt und sie immer wieder erzeugt, wenn man sie abgerissen, die 
in der Brust statt des Herzens einen Magen trägt und doch kalt
blütig ist wie alle Insekten, eine solche inkrustierte Krebsin ist mir 
widerlicher als eine schalen lose in der Mause der Empfindsamkeit, 
die zu weich ist und aus der Romanschreiber die empfindsame 
Krebsbutter machen. Empfindelei bessert sich mit den Jahren, 
Koketterie verschlimmert sich mit den Jahren. - Warum schaffst 
du deine Philippine nicht nach Haus?< Auf diese Fragen hat mir 
Jean Paul nicht geantwortet; ich aber auf seine: denn ich räche 
mich nicht; ich wünschte vielmehr, besagter Paul drückte Beatens 20 

Finger heute an unrechte Finger mehr als auf die rechten Tasten 
und jetzt im Lenz-Alter sähe sie sich neben dem Klavier fragend 
nach Paulo um und über leuchtete ihn mit dem blauen Himmel 
ihres weiten Auges; der arme Teufel, eben der Paul, würde sich 
nicht mehr kennen und dann sagen: lOhn' ein schönes Auge geb' 
ich.für alles andre Schöne nicht einen Deut, geschweige mich; 
aber über ein Himmels-Augenpaar vergess' ich alle benachbarte 
Reize und alle benachbarte Fehlerund den ganzen Bach und Benda, 
wie er ist, und meine Mordanten und die falschen Quinten und 
weit mehr. < Leb wohl, Vergeßlicher! 30 

Dr. Fenk.(c 

Wir verstehen uns, herzlicher Freund; wer selber einmal Satiren 
geschrieben hat, vergibt alle Satiren auf sich, zumal die boshaf
testen, bloß die dummen nicht. Aber, ob es der Doktor gleich im 
Scherze verfochten hat, so muß ich doch solcheleser, die weit von 
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Scheerau wohnen, ohne Rücksicht auf mich benachrichtigen, daß 
der besagte Legationrat Gefel die unbedeutendste Haut ist, die 
wir beide nur kennen, wie er denn bloß unter Weibern weniger, 
aber unter Männern allzeit verlegen ist und im kleinen Zirkel viel 
mehr als im großen, zu geschweigen, daß er immer die Aufmerk
samkeit aufsucht und auch erjagt, welche bescheidne Leute ge
schickt vermeiden, die allgemeine nämlich. Wenn ihm diese über
all gelingt: so soll er sie doch nicht in meinem Buche haben ..... 
Die folgende Sache ist freilich unmöglich - zumal meiner ver-

10 dammten lang- und kurzbeinigen oder spondäischen Stellage und 
Konsole wegen, auf die mein übrigens von Kennern beurteilter 
Torso gelagert ist - - aber ausmalen kann sich doch ein Mensch 
die unmögliche Sache, welche diese ist, daß ich mich einmal Be
aten mit einer Lieberklärung zeigte und so - wider eigne Er
wartung - selber der Held dieser Lebensbeschreibung und sie die 
HeIdin würde - - ich bin ordentlich verdutzt, denn ich wollte 
wahrhaftig nur sagen und setzen, daß ich bei Röper Geriehthalter 
würde und hernach im Grunde - weil ich jeden Gerichttag zärt
lich wäre, oder eine zärtlic:;he Bestie, wie eine Frau sich ausdrückt, 

20 die mehr zum schönen als schwachen Geschlecht gehört - gar sein 
Schwiegersohn - Mit Freuden wollt' ich dem so guten Leser, der 
Mitfreude fühlt, alles biographisch beschreiben und ihn er
götzen .... Aber, wie gesagt, die Sache ist fatalerweise wohl un
möglich, so weit ich in die Zukunft schauen kann; und dies bloß 
eines verdammten unsymmetrischen Drahtgestelles' wegen, das 
doch der, den sein Unglück darauf geheftet, durch tausend Gla
suren und Rasuren wieder gutmachen will und auf welchem ja 
Epiktet gleichfalls lange stand. 

Im Feuer bin ich ganz aus meinem biographischen Plan her-
30 ausgegangen; es sollte bisher der Lesewelt geschickt verhalten 

werden (und glückte auch), daß alle diese Avantüren noch nicht 
alt sind und daß in kurzem das Leben dieser Personen mit meiner 
Lebensbeschreibung davon Hand in Hand gleichzeitig gehen 
werde - - Jetzt aber hab' ich alles losgezündet - Es muß nun über
haupt ein neuer Sektor angefangen werden, worin mehr Ver
nunft ist. .. 
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Erbhuldigung - Ich, Beata, Oefel 

Vierzehn Tage nach Fenks Brief. ... Ist aber auf Leser zu bauen? 
- Ich weiß nicht, wohers beim deutschen Leser kommt, ob von 
einem Splitter im Gehirn oder von ergossener Lympha oder von 
tödlichen Entkraftungen, daß er alles vergisset, was der Schrift
steller gesagt hat - oder es kann auch von Infarktus oder von 
versetzten Ausleerungen herrühren: genug der Autor hat davon 
die Plackerei. So hab' ichs scbon auf einer Menge Bogen dem 
Leser durch Setzer und Drucker sagen lassen (es hilft aber nichts), 10 

daß wir 13000 Taler beim Fürsten stehen haben, welche kommen 
sollen - daß ich zwar keine Jura studiert, daß ich aber doch, 
während ich mich zum Advokaten examinieren lassen, manchen 
hübschen juristischen Brocken weggefangen, der mir jetzo wohl 
bekommt- daß Gustav Kadett werden soll und ich Gerichthalter 
werden will - daß Ottomar unsichtbar und sogar unhörbar ist -
und daß mein Prinzipal zu viel verschleudert! --

Leider freilich: denn solang' er noch ein Zimmer oder einen 
Pferdestand ohne tierischen Kubik-Inhalt weiß: so hängt er seine 
Angelrute nach Gästen ein. Er ist wie die jetzigen Weiber nirgends 20 

gesund als im gesellschaftlichen Orkan und Visiten-Dickicht - er 
und diese Weiber steigen aus einem solchen lebendigenMenschen
Bad so verjüngt und neugeboren wie aus einem Ameisen- und 
Schnecken~Bad. Er kann sich nie schmeicheln, hier nur die ge
ringste Ähnlichkeit (geschweige mehr) mit dem Kommerzien
Agenten Röper zu haben, der in der Einsamkeit eines Weisen und 
Rentierers stille nachdenkt über Hausprozesse und rückständige 
Zinsen und der es weiß, daß sein Schloß nur Schenk- und Krug
gerechtigkeit besitzt und also niemand über Nacht beherbergen 
darf. - Falkenberg! hör auf den Biographen! Ziehe deinen Beutel, 30 

dein Schloßtor und dein Herz zuweilen zu! Glaube mir, das 
Schicksal wird deine großmütige Seele nicht schonen, das rennende 
Glück wird dein weiches Herz mit seinem Rade überfahren 
und zerschneiden, um sein Lottorad hinter seiner Binde vor einem 



NEUNZEHNTER SEKTOR 

Röper auszuladen! 0 Freund! es wird dir alles nehmen, was du 
dem fremden Elend oder der eignen Freude geben willst, nicht 
einmal den Mut wird es dir lassen, dein beschämtes Herz mit 
seinen Wunden an einem Freunde zu verbergen! - und wie soll 
es dann deinem Sohn ergehen? -

Und doch! - ich tadle dich nur vorher; aber nachher, wenn du 
dich einmal unglücklich gemacht durch Glücklich-Machen: so 
findest du Achtung in jedem guten Auge, Liebe an jeder guten 
Brust! 

10 ••• Also vierzehn Tage nach Fenks Briefe, als mein Zögling 
schon achtzehn Jahre, aber noch ohne die KadettensteIle war, saß 
bei meinem Prinzipal ein bureau d'esprit böheimischer Edelleute 
und hatte feurige Pfingst-Zungen und März-Bier. Ich hatte nichts, 
war aber mit drunter: ich konnt' es meinem guten Rittmeister nie 
abschlagen, sondern vermehrte, wenn nicht die Gesellschafter -
man schätzet Menschen von einer gewissen zu großen Feinheit 
erst dann am meisten, wenn man von ihnen weg ist unter Men
schen von einer gewissen Grobheit -, doch die Leute. Manche 
Menschen sind wie er Visiten-Preßknechte und können nicht ge-

20 nug Leute zusammenbitten, ohne zu wissen weswegen, ohne sie 
zu lieben; Taubstumme lüde Falkenberg ein. Es hat für die Leser 
Folgen, daß ich sagte: »Heute lässet sich Röper huldigen.« F alken
berg, der gern Böses von andern sprach und ihnen nichts als Gutes 
tat und der seinen abwesenden Erbfeinden, d.h. Geizigen, gern 
Erbsen auf den Weg streuete und diese doch wieder wegfegte, 
wenn jene faHen wollten, dieser war froh über meinen Gedanken 
und über seinen:» Wir sollten«, sagt' er, »ihm (Röper) zum Ärger
nis heute alle hinreiten.« - In sechs Minuten saß das trinkende 
bureau d' esprit und der Hofmeister auf den Gäulen; Gustav nicht: 

30 er war für ein schöneres Schwärmen gemacht als für ein lautes. 
Daher verwickelte Gustavs inneres Lehen mich oft bei seinem 
Vater, der äußeres forderte, in den verdrüßlichen und vergeblichen 
Versuch, daß ich ihm beibringen wollte, worin eigentlich der hohe 

"Wert seines Sohnes läge - für einen Hofmeister, der auf Ehre hält, 
ist dergleichen zu fatal. 

Wir sahen auf unsern Pferden Maußenhach, das vor seinem 
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adeligen Bojaren stand und ihm die Feudal-Krone auf seinen ita
lienischen Kopf setzte. Neben dem gehuldigten Lehenherren stand 
sein Justiz-Departement, sein Akzis-Kollegium, seine geheime 
Landesregierung, sein Departement der auswärtigen Angelegen
heiten - nämlich Herr Kolh, der .Gerichthalter, der alle diese 
Kollegien vorstellte. Dieses Miniatur-Ministerium des Miniatur
Souveräns hatte auf einer Wiese - das konnten wir von weitem 
sehen - einen langen Brief in der Hand, woraus es den Leuten 
alles vorlas, was zu beschwören war; die hundert Hände der Eid
genossenschaft zogen sich dann durch die härtenden zwei Hände 10 

Röpers und Kolbes hindurch und versprachen, dem Edelmann 
gern zu gehorchen, falls er seines Orts versprechen wollte, zu be-
fehlen~ , 

Aber nach Freud' kommt Leid, nach Erbhuldigung ein bureau 
d'esprit ... Im achtzehnten Jahrhundert sind allerdings viele Men
schen erschrocken und sehr, z. B. die Jesuiten, die Aristokraten, 
auch Voltaire und andre große Autores erschraken oft ziemlich
aber es erschrak doch keiner im ganzen aufgehellten Jahrhundert 
so als der Kommerzien-Agent, da er sah, was kam; da er sah 
15 Menschenköpfe und 15 Roßköpfe zwischen einem Artillerie- 20 

train von Hunden oben über den Berg hinunterziehen, die sämt
lich in seinem Schlosse nichts zu suchen hatten, aber zu finden 
genug. Da aber auch zweitens niemand im achtzehnten Jahrhun
dert seltner zu Hause war als er - er war es zwar, hockte aber 
hinter Spiegelglas-Fenstern wie hinter Brandmauer und Schanz
korb, weil sie ihm wie ein Gyges-Ring die Sichtbarkeit be
nahmen -, so hätt' er sich helfen und für so viele Säugetiere ebenso 
viele Meilen entfernt sein können; aber auf der Wiese wars nicht 
zu machen. Ein fröhlicher Mensch, und wär' es ein Geiziger, will 
Fröhliche machen: Röper erschrak - erstaunte - resignierte- und 30 

empfing uns freudiger, als wir errieten. Er blieb im Geben heute, 
weil er einmal im Geben war. 

Denn seine Lehnleute, die heute den Verstand verschworen 
hatten, sollten ihn auch vertrinken; einige sauer erworbene und 
ebenso sauer schmeckende zwei Eimer hatt' er als Gefangne aus 
ihrem Burgverlies am Kröntage losgelassen -:- er hatte die Fässer 
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ihnen mit doppelter Kreide weniger angeschriehen als getünchet 
und leuteriert und Fleckkugeln von Kreidenerde so lange in Häng
bettchen darein eingesenkt gehabt, daß das Gesöff fast am Ende 
zu gut war, um verschenkt zU werden. Der Filz sucht zu ersparen, 
sogar indem er verschenkt. Übrigens sprang er mit seinen Lehn
Untertanen zutraulicher und freigebiger um als mit uns geadelten 
Gästen; - »so handelt ein Mann stets, der keinen Adelstolz be
sitzt«, sagt der Rezensent; aber »so handelt der Knicker stets, dem 
geringere, aber silberhaltige Leute lieber sind als standmäßige 

'0 nehmende Gäste und der einen eignen Bedienten über einen frem
den Freund und über den Stand die Nutzbarkeit hinaufsetzt«, sag' 
ich. - Luise, die Kommerzien-Agentin von Röper, legte jeder 
Bier-Arche ihres Mannes noch eine kleine Schaiuppe zu; s~ine 
Geschenke waren ihr allemal ein Vorwand, geheime Zusätze dazu 
zu machen. Nur befahl sie dem Dorfrichter, ein wachsames Auge 
darauf zu haben, daß ihr von der Bierhefe nichts verloren gehe. 
Die Natur hatte ihr eine freie liebende Seele gegeben; aber eben 
diese Liebe für ihren Mann ließ ihr von seinen Fehlern wenigstens 
den Schein. 

20 Du treues Herz! Lasse mich einige Zeilen bei deiner ehelichen 
Uneigennützigkeit verweilen, die alle eigne Wünsche für Sünden 
und alle Wünsche ihres Mannes für Tugenden hält, und der kein 
Lob gefället als eines auf den, welchen du übertriffs.t! Warum bist 
du nicht einer Seele zugefallen, die dich nachahmt und kennt und 
belohnt? Warum waren dir für deine Aufopferungen, für deine 
Herzensrisse hienieden keine schmerzstillenden Tropfen als die 
beschieden, die deinetwegen aus den schönen Augen deiner Toch
ter fallen? - Ach du erinnerst mich an alle deine Leidens-Mit
schwestern. -Ich weiß es zwar aus meiner Seelenlehre recht gut, 

30 ihr armen Weiber, daß euere Leiden nicht so groß sind, als ich 
mir sie denke, eben weil ich sie denke und nicht fühle, da der 
Blitz, der in der Ferne der Vorstellung zu einer Flammen-Schlange 
wird, in der Wirklichkeit nur ein Funke ist, der durch mehre 
Augenblicke schießet; aber kann sich ein Mann, ihr weiblichen 
Wesen, die Seelen-Schwielen und Brüche denken, die sein grober, 
von Waffen gehärteter Finger in euere weichen Nerven drücken 
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muß, da er nicht einmal so sanft mit euch umgeht, wie ihr mit 
ihm, oder er selber mit saftvollen glatten Raupen, die er nur mit 
dem ganzen Blatte, worauf sie liegen, wegzutragen wagt? ... Und 
vollends eine Luise und eine Beata! - Aber wäre Jean Paul nur 
euer Gerichthalter, wie ihm der Alte zugesagt, er wollt' euch 
trösten genug .... 

Es ist aber auf den Alten schlecht zu bauen: schleicht er nicht in 
ganz Unterscheerau umher und voziert im voraus alle Advokaten 
zu seiner Gerichthalterei, um uns Rechtsfreunde durch die Hoff
nung, unter ihm zu dienen, vom Entschlusse wegzubringen, gegen 10 

ihn zu dienen? - Inzwischen muß ers doch mit einem ehrlich 
meinen, der ich wohl bin. 

Als die böheimische Ritterschaft und ich von der Wiese ins 
Schloß eintraten: so stieß sie und ich auf etwas sehr Schönes und 
auf etwas sehr Tolles. Das Tolle saß bei]l1 Schönen. Das Tolle 
hieß Oefel, das Schöne hieß Beata. Der Himmel sollte einem Au
tor eine Zeit geben, sie zu schildern, und eine Ewigkeit, sie zu 
lieben; Oefeln kann ich in drei T erzien ausmalen und auslieben. 
Es gereichte mir und ihr zur Ehre, daß sie in ihrem alten Klavier
Lehrer sogleich den Bekannten wiederfand; aber es gereichte mir 20 

zu keiner Freude, daß sie am Bekannten nichts Unbekanntes ent
deckte und daß sie bei meinem Anblick sich nicht erinnerte, aus 
einem Kind ein Frauenzimmer geworden zu sein. - Es gibt ein 
Alter, wo man Schönen doch verzeiht, wenn sie uns auch nicht be
merken und nicht annehmen. 0 ich verzieh dir alles, und der 
größte Beweis ist der, daß ich davon spreche. - Der junge Jüng
ling bewundert und begehrt zugleich, der ältere Jüngling ist fähig, 
bloß zu bewundern. Beatens Empfindungen und Worte sind noch 
der blendend weiße und rdne frische Schnee, wie sie vOm Himmel 
gefallen sind: noch kein Fußtritt und kein Alter hat diesen Glanz '0 
beschinutzt. Sie wurde noch schöner, weil sie heute tätiger war als 
sonst und ihre schönen Schultern den Lasten der Mutter lieh; die 
blasse Mond-Aurora, die sonst auf ihren Wangen den ganzen 
Himmel weiß ließ, überflaß ihn mit einem Rosen-Widerschein; 
auch die fremde Freude, für die sie heute tätig war, gab ihr das 
erhöhte Kolorit, das sie sonst durch eigne verlor. - Die Mädchen 
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wissen nicht, wie sehr sie Geschäftigkeit verschönere, wie sehr an 
ihnen und den Taubenhälsen das Gefieder nur schillere und spiele, 
wenn sie sich bewegen, und wie sehr wir Männer den Raubtieren 
gleichen, die keine Beute haben wollen, welche festsitzt. 

Ihre Mutter sagte mir freudig die Ursache, weswegen der Lega
tionrat dasitze: er hatte Beaten eine Einladung von der Residentin 
von Bouse gebracht, auf ihr Landgut zu kommen, wo meine 
Schwester auch ist. Das neue Schloß Marienhof liegt eine halbe 
Stunde von der Stadt; am neuen hat Oefel das alte innen, das 

10 vielleicht durch geheime Türen mit jenem zusammenhängt. Er 
gab unhöflicherweise zu erraten, ohne sein feines Intrigieren -
d. h. er machte, wie die Advokaten, über den schmalsten Bach eine 
Brücke statt eines Sprunges - wär' es hinkend gegangen. Unmög
lich kann ein solcher eitler Narr von seinem Herzen einen Schiefer
Abdruck in einen so edlen Stein, als Beata ist, ausprägen. Wenn 
sie auch der Faselhans künftig alle Nachmittage im neuen Schlosse 

• umlagert, wie er tun wird: so kann ich mich doch darauf verlassen 
- ja ich wollte dafür schwören. Ein Haselant seiner Größe kann 
zwar ein paar eckige begrasete Landfräulein (wie heute geschah) 

20 zu einern verliEbten Erstaunen über seine Glockenpclypen-Dre
hungen, über seinen Mut, über seinen Verstand (d.h. Witz) und 
seine Unverschämtheit zwingen, statt Damen und Schönen bloß 
zu sagen Weiber - das kann er und mehr, sag' ich; aber von Be
atens Herz werden ihn ewig alle ihre Tugenden trennen; sie wird 
neben seiner Liebe zur Ministerin seine zu ihr selber gar nicht 
sehen und nicht glauben; sie wird ihre Seele keinen Oefelschen 
empfindelnden Floskeln öffnen, die, wie das falsche Geld, bald 
zu groß sind, bald zu klein. - Sie wird vielmehr finden, mit einem 
ehrlichen Jean Paul sei mehr anzufangen; sie wird, hoff' ich, be-

30 sagtem Paul die Ähnlichkeit, die er mit Oefel in einigen Vorzügen 
haben mag, gern verzeihen, da·er ohne seine Fehler ist und mit 
einem treuen bescheidenen Herzen vor ihr steht, das kaum den 
Mut hat, ihr das feinste Goldblatt des Lobes leise aufzuhauchen, 
und welches schweigt, auch mißverstanden, und zurückweicht, 
auch ohne versucht zu haben ...... Sie wird in ihrem Urteile ge-
rade so von den alten Landfräulein abweichen wie ich von den 
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jungen Landjunkern, die mit dasaßen. Denn Oefels Erscheinung 
nahm ihnen allen vorigen Witz und Verstand, und sein queck
silberner Anstand goß alle ihre Glieder mit Blei aus; sie zogen in 
einer Falkenbeize, wo ein solcher Vogel die weiblichen Herzen 
stieß, ihre plumpen Schwingen an sich und bewunderten vermöge 
der männlichen Aufrichtigkeit statt der weiblichen Reize seine -
Hingegen Jean Paul blieb, wie er war, und ließ sich nichts an
haben. 

Ich würde manchen deutschen Kreis auf die Vermutung einer 
heiJYllichen Eifersucht bringen, wenn ich gar nichts zum Lobe 10 

Oefels sagte: er versprach am nämlichen Nachmittag meinem 
Zögling einen großen Dienst. Er hielt sich nämlich, ob er gleich 
das alte Schloß neben der Residentin zur Miete hatte, nicht darin, 
sondern im Scheerauer Kadettenhause auf und rückte von Zimmer 
zu Zimmer, um - da ihm sein hoher Stand verbot, sich sonderbar 
zu kleiden - wenigstens sonderbar zu handeln; er wollte da Men
schen studieren, um sie in Kupfer stechen zu lassen. Er setzte näm- • 
lich einen Roman als eine kurze Enzyklopädie für Erbprinzen und 
Kronhofmeister auf und schrieb'auf den Titel »Der Großsultan<c
Dieser Fenelon machte den Harem seines Telemachs zu einem 20 

Spiegelzimmer, das den ganzen weiblichen Scheerauer Hof wider
spiegelte, sein Werk war ein Herbarium vivum, eine Flora von 
allem, was auf und am Scheerauer Throne wächset, vom Fürsten 
an bis, wenn er sich noch erinnert, zu mir. Wenns erscheint, ver
schlingen wirs alle, weil· er uns selber darin verschlungen. Die 
Rezensenten werden nichts darin finden, sondern sagen : » Triviales 
Zeug!<c - Da er nichts tat, was er nicht vorher und nachher aller 
Welt vortrompetete: so hatt' es sogar mein Rittmeister gehört, 
daß er beim Kadettengeneral so lange und so fein intrigiert hatte, 
bis er statt eines aufsehenden Offiziers die Zimmer des Kadetten- 30 

schulhauses bewohnen und wechseln durfte; und so kam unser 
Fürst diesem Menschen-Naturforscher ebenso mit einer mensch
lichen Menagerie zu Hülfe, wie Alexander dem AristoteIes mit 
einer tieri~chen. Der Rittmeister trat also mit seiner siegenden 
Menschenfreundlichkeit zu ihm und bat ihn, sich für seinen Gustav 
beim Kadettengeneral geschickt zu verwenden, damit er einmal 
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unter dessen Fahne käme. Der Protektor Oefel sagte, nunmehr 
sei es schon so gut als richtig; er entzückte sich selber ;nitder Vor
stellung, einen unter der Erde erzognen Sonderling zum Stuben
kameraden und zum sitzenden Urbilde zu bekommen. 

Die Strahlenbrechung zeigt Schiffern das Land allezeit um et
liche hundert Meilen näher, als es liegt, und stärkt durch so einen 
unschuldigen Betrug sie mit Hoffnung und Genuß. Aber auch in 
der moralischen Welt ist die wohltätige Einrichtung, daß Fürsten 
und ihre Ministerien uns Bittsteller (so will Campe statt Suppli-

10 kant hören) dadurch froh und munter erhalten, daß sie uns durch 
eine Augen-Täuschung die Hofstellen, Ämter, Gnaden, die wir 
haben wollen, allzeit um einige hundert Meilen oder Monate näher 
- wir können sie mit der Hand erlangen, denken wir - sehen 
lassen, als sie wirklich sind. Diese Täuschung der Annäherung 
ist auch alsdann nützlich und gewöhnlich, wenn die geistliche oder 
weltliche Bank, die den Sitzern auf der langen Expektantenbank 
näher gewiesen wird, am Ende gar bloß eine - Nebelbank ist. 

»Der Kommerzien-Agent«, sagte unterwegs der Rittmeister zu 
mir, »ist doch kein so übler Mann, als sie ihn machen - und der 

20 Legationrat braucht nur vollends in die Jahre zu kommen.«-

ZWANZIGSTER SEKTOR 

Das zweite Lebens-Jahrzehend - Gespenstergeschichte - Nacht-Auftritt 
Lebensregeln 

Oefel hielt Wort. Vierzehn Tage darauf schrieb uns der Pro
fessor Hoppedizel, er werde den neuen Kadetten abholen. - - Nun 
wurde unser bisheriger Wunsch unsre Pein. Gustavs und mein 
Bund sollte auseinandergedehnt und verrenkt werden; jedes Buch, 
das wir nun zusammen lasen, kränkte uns mit dem Gedanken, 
daß es jeder alfein zu Ende bringen würde; ich wollte meinem 

30 Gustav kaum etwas mehr lehren, dessen Ausbau ich an fremde 
Architekten übergeben mußte, und jeder schöne Blumenplatz war 
uns die Gartentür des Edens, die ein bewaffneter Cherub abschloß. 
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Die Sturmmonate seines Herzens rückten nun auch näher. Ich 
hatte ohnehin den Flügeln seiner Phantasie nicht Federn genug 
ausgerisssen und ihn aus seiner Einsamkeit nicht oft genug ver
jagt. In dieser trieb seine Phantasie ihre Wurzeln in alle Fibern 
seiner Natur hinein und verhing mit den Blüten, die seinen Kopf 
auslaubten, die Eingänge des äußern Lichts. -

Wahrhaftig weder der klappernde Mentor noch seine Bücher, 
d. h. weder die Gartenschere noch die Gießkanne sättigen und 
färben die Blume, sondern der Himmel und die Erde, zwischen 
denen sie steht - d. h. die Einsamkeit oder Gesellschaft, in der das 10 

Kind seine ersten Knospen-Minuten durchwächset. Gesellschaft 
treibt im Alltagkind, das seine Funken nur an fremden Stößen gibt. 
Aber Einsamkeit zieht sich am besten über die erhabnere Seele, 
wie ein öder Platz einen Palast erhebt; hier erzieht sie sich unter 
befreundeten Bildern und Träumen harmonischer als unter un
gleichartigen Nutzanwendungen. Um so mehr haben General
Akziskollegien darauf zu sehen, daß große poetische Genies - im 
Grunde taugt keines zu einem gescheiten Kammer- oder Kanzlei
verwandten - vom zehnten Jahre bis zum fünfunddreißigsten in 
lauter Besuch-, Schreib- und Votierzimmern herumgehetzet wer- '0 
den, ohne in eine stille Minute zu kommen; sonst ist keines in einen 
Archivar oder Registrator umzusetzen. Daher hält auch das 
Marktgetöse der großen Welt allen Wuchs der Phantasie so 
glücklich am Boden. 

Daran dacht' ich oft und warf mir manches vor. Würde nicht 
(hielt ich mir vor) ein gründlicherer Schulkollege deinen Gustav, 
wenn er mit dem Rücken auf dem Grase liegt und in den blauen 
Himmelkrater hinaufzusinken oder auf Flügeln an den Schulter
blättern durch das All zu schwimmen träumt, mit dem Spazier
stock an ein Buch von Nutzen treiben? Und, sagt' ich, wenn ich 30 
zum gründlichern Kollegen sagte, es sei einerlei, woran eine kind
liche Phantasie sich aufwinde, ob an einem lackierten Stäbchen, 
oder an einer lebendigen Ulme, oder an einem schwarzen Räucher
stecken: würde der Kollege nicht witzig versetzen, eben deshalb, 
es sei also einerlei? -

Inzwischen besäß' ich meines Orts auch Witz; ich würde auf 
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die Replik verfallen: )Glauben Sie denn, Herr Konfrater, daß 
unter dem größten Spitzbuben und dem grÖßten komischen 
Dichter, den Sie vertieren, ein Unterschied ist? - Allerdings; ein 
guter Plan des Cartouche ist von einem guten Plan des Dichters 
Goldoni darin verschieden, daß der erste die Komödie selber aus
führet, die der letzte von Schauspielern ausführen lässet.« 

Gustav war jetzt in der Mitte des schönsten und wichtigsten 
Jahrzehends der menschlichen Flucht ins Grab, im zweiten näm
lich. Dieses Jahrzehend des Lebens besteht aus den längsten und 

10 heißesten Tagen; und - wie die heiße Zone zugleich die Größe 
und den Gift der Tiere mehrt - so kocht sich an der Jünglingglut 
zwar die Liebe reif, die Freundschaft, der Wahrheit-Eifer, der 
Dichtergeist, aber auch die Leidenschaften mit ihren Giftzähnen 
und Giftblasen. In diesem Jahrzehend schleicht das Mädchen aus 
ihren durchlachten Jahren weg und verbirgt das trübere Auge 
unter derselben hängenden Trauerweide, worunter der stilleJüng
ling seine Brust und ihre Seufzer kühlt, die für etwas Nähers 
steigen als für Mond und Nachtigall. Glücklicher Jüngling! in 
dieser Minute nehmen alle Grazien deine Hand, die dichterischen, 

20 die weiblichen und die Natur selber, und legen ihre Unsichtbar
keit ab und schließen dich in einen Zauberkreis von Engeln ein. 
leh sagte: selber die Natur; denn an ihr glühen noch höhere Reize 
als die malerischen; und der Mensch, für dessen Auge sie ein mei
lenlanges Kniestück voll Zaubereien war, kann ihr ein Herz mit
bringen, das aus ihr ein Pygmalions-Gebilde macht, welches 
tausend Seelen hat und mit allen eine umschlingt. ... 0 sie kehrt 
niemals, niemals wieder, die zweite Dekade des armen Lebens, 
die mehr hat als drei hohe Festtage: ist sie vorüber, so hat eine 
kalte Hand unsre Brust und unser Auge berührt; was noch in diese 

~o dringt, was noch aus ihnen dringt, hat den ersten Morgenzauber 
verloren, und das Auge des alten Menschen öffnet sich dann bloß 
gegen eine höhere Welt, wo er vielleicht wieder Jüngling wird! 

Drei Tage, eh' der Professor kam, war Gespensterlärm im 
Schloß; zwei Tage vorher währte er noch fort; einen Tag zuvor 
machte der Rittmeister Anstalten zur Entdeckung der Schelmerei. 
Er hatte einen Wasserscheu vor Gespenstergeschichten und gab 
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jedem Bedienten, der eine wie Bokaz erzählte, als ein Honorar 
seiner Novelle nach der Bogenzahl Prügel. Die Rittmeisterin 
ärgerte ihn durch ihren Leichtglauben, und sie bekam oft den 
Blick von ihm, den Männer werfen, wenn die Hoffnungen oder 
Befürchtungen ihrer Weiber Hasensprünge wie Erdhalbmesser 
tun. - Sie hatte nachts ein dreifüßiges Gehen durch den Korridor 
gehört, ein Blitz war durch ihr Schlüsselloch gefahren, und eine 
andre Taschenuhr als ihre hatte 12 geschlagen, und alles war ver
flogen. 

Er lud also seine Doppelpistolen, um den Teufel mit dem Pul- 10· 

ver, das er nach Milton früher als die Sineser erfunden, anzu
fallen; sein Gustav mußte mit dabei sein, um mutig zu werden. 
Die Schloßuhr schlug II, es kam nichts - sie schlug 12, wieder 
nichts - sie schlug 12 noch einmal ohne Hülfe des Uhrwerks: 
jetzo wickelte sich auf dem Schloßboden ein hieroglyphisches 
Gepolter heran, drei Füße traten die vielen Treppen herab und 
erschüttern den Korridor. Er, der selten in Leiden, aber immer in 
Gefahren mutig war, ging langsam aus dem Zimmer und sah im 
langen Gange nichts als die ausgeblasene Hauslaterne an der 
Haupttreppe ; etwas ging im Finstern auf ihn zu - und indem er %0 

auf das stumme Wesen feuern wollte, rief er: »Wer da?« Plötzlich 
blitzte fünf Schritte von ihm - und hier faßte der Tetanus der 
Angst Gustavs Nerven - das Licht einer Blendlaterne auf ein Ge
sicht, das in der Luft hing und das sagte: »Hoppedizel !« Der wars; 
warf sein Stiefelholz und andern Apparat dieser Farce weg, und 
niemand hatte etwas darwidet als der Rittmeister, weil er seinen 
Mut nicht beweisen konnte, und die Rittmeisterin, weil sie keinen 
bewiesen hatte. 

- Aber in Gustavs Gehirn riß dieses in der Luft hangende Ge
sicht mit der Ätznadel ein verzerrtes Bild hinein, das seine Fieber- 30 

phantasien ihm einmal wieder unter die sterbenden Augen halten 
werden. Bloß heftige Phantasie, nicht Mangel an Mut schafft die 
Geisterfurcht ; und wer jene einmal in einem Kinde zum Er
schrecken aufwiegelte, gewinnt nichts, wenn er sie nachher wider
legt und sie belehrt: »Es war natÜrlich.« Daher fürchten sich in der 
nämlichen Familie nur einige Kinder, d.h. die mit geflügelter 
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Phantasie - daher zieht Shakespeare in seinen Geisterszenen die 
Haare des Ungläubigen in der Frontloge zu Berge, offenbar ver
mittelst seiner aufgewiegelten Phantasie. - Die Geisterfurcht ist 
ein außerordentliches Meteor unserer Natur, erstlich wegen ihrer 
Herrschaft über alle Völker; zweitens weil sie nicht von der Er
ziehung kommt; denn in der Kindheit schauert man zugleich vor 
dem großen Bären an der Türe und vor einem Geiste zusammen, 
aber die eine Furcht vergeht, warum bleibt die andre? - Drittens 
des Gegenstandes wegen: der Geisterfurchtsame erstarret nicht 

10 vor Schmerz oder Tod, sondern vor der bloßen Gegenwart eines 
ganz fremdartigen Wesens; er würde einen Mond-Insassen, einen 
Fixstern-Residenten so leicht wie ein neues Tier erblicken können, 
aber in den Menschen wohnt ein Schauer gleichsam vor Übeln, 
die die Erde nicht kennt, vor einer ganz andern Welt, als um 
irgendeine Sonne hängt, vor Dingen, die an unser Ich näher 
grenzen .... 

Ich mußte den einfältigen Professor-Spaß aufschreiben, weil 
. er nach zwei Tagen um den fliegenden Gustav folgende Szene er

zeugte, die ihm ebensogut das Herz zerquetschen als erheben 
20 konnte. 

In der Frist vor seiner Abreise trug et sein schweres Herz und 
schweres Auge an alle Ürte, die er liebte und verließ, in das heilige 
Grab seiner Kinderjahre, unter jeden Baum, der ihm die Sonne 
genommen, auf jeden Hügel, der sie ihm gezeigt hatte - er ging 
zwischen lauter Ruinen des sanften Kinderlebens hindurch; über 
seinem ganzen Jugendparadies lag die Vergangenheit wie eine 
Flut; vor ihm, hinter ihm zog sich das Marsch- und Ackerland, 
worein das Schicksal so bald den Menschen treibt. ... Das war die 
Minute, wo ich vor der Sonne, die wie er vondannen ging, und 

30 vor der ganzen großen Natur, die mit unsichtbaren Händen den 
blinden Menschen in weite, reine, unbekannte Regionen hebt, 
meinem geliebten Schüler das Bild seines Guido" das ich ihm bis
her entzog, ans Herz drückte; in solchen Minuten sind Worte 
nicht nötig, aber jedes, das man spricht, hat eine allmächtige Hand: 

1 Das Bild des v&lornen Kleinen, das er an seinem Halse von der Ent
führerin mitbrachte, und das ihm so ähnlich sah. 
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»Hier, Gustav,« (sagt' ich) »hier vor dem Himmel und der Erde 
und vor allem Unsichtbaren um den Menschen, hier übergeb' ich 
dir aus meinen bewahrenden Händen fünf große Dinge in deine: 
- ich übergebe dir dein unschuldiges Herz - ich übergebe dir 
deine Ehre·- den Gedanken an das Unendliche - dein Schicksal
und deine Gestalt, die auch um Guidos Seele liegt. Die großen 
Stunden stehen nicht auf der Erde, die dich fragen werden, ob du 
diese fünf großen Dinge erhalten oder verloren hast - aber sie 
werden einmal deine künftige Seele mit deiner jetzigen ver
gleichen- - ach! laß mich an mich nicht denken, werm du alles 10 

verloren hast!«... . 
Ich ging und umarmte ihn nicht; die besten Gefühle haften 

stärker, wenn man ihnen nich t erlaubt, sich auszudrücken. Er blieb, 
und seine Gefühle wendeten sich an Guidos Bild; aber das konnte 
ihn nicht an seine eigne Gestalt erinnern - denn eine Mannsperson 
kann 20 Jahre alt werden, ohne ihre Zähne, und 25 Jahre, ohne 
ihre Augen-Wimpern zu kennen, indes ein Mädchen dahinter 
kommt vor der Firmelung -,sondern das Bild regte alles, was in 
ihm von dem Andenken und der Liebe gegen seinen Genius, den 
ersten Erzieher, schlummerte, wieder auf; ja er fand am Bilde .0 

lauter Ähnlichkeiten mit seinem weggeflohenen Freunde aus und 
sah dessen Gestalt im gemalten Nichts wie in einem Hohlspiegel. 

Sein Gehirn brannte wie eine glimmende Steinkohlenmine im 
Traume auf dem Kopfkissen fort. Ihm karns darin vor, als zerlief' 
er in einen reinen Tautropfen und ein blauer Blumenkelch säg' 
ihn ein - dann streckte sich die schwankende Blume mit ihm hoch 
empor und häb' ihn in ein hohes hohes Zimmer, wo sein Freund, 
der Genius, oder Guido mit dessen Schwester spielte, dem der 
Arm, sooft er ihn nach Gustav ausstreckte, abfie~und dem die 
Schwester ihn wieder reichte. Auf einmal knickte die Blume zu- 30 

sammen, und niederfallend sah er drei weiße Mondstrahlen seinen 
Freund in den Himmel ziehen, der die Blicke abwärts gegen den 
Gefallnen drehte. Ererwachte- außerdem Bette am offnen Fenster 
lehnend, das über den Garten ins schlafende Auenthai sah. Der 
Himmel sank in einem stummen Strahlen-Regen nieder - am 
leuchtenden Universum regte sich nichts als die Strahlenspitzen 
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der Fixsterne - die Häuser standen wie Grabmäler, in denen die 
Ster blichen ausschliefen - die Träume gingen in den geschlossenen 
Sinnen der Sterblichen aus und ein, und der Tod trat zuweilen 
ein Haupt und den Traum darin entzwei. Der Himmel schien 
Gustaven an sein Fenster gesunken. »0 kehr um, komm wieder, 
Geliebte!!« (rief er, durch Traum und Gegenwart dahin gerissen) 
- )0 du warst da, du suchest mich! Erscheine mir, töte mich! -
Ach du tausendfach Geliebter! sende mir von deinem Himmel 
wenigstens deine Stimme !« - Unversehends schnitt etwas vor dem 

10 Fenster. die Luft entzwei und rieL)GustaV«, und im fernen Weiter
fliegen riefs zweimal höher herab )Gustav, GustaV«. Ein Eisberg 
fiel auf seine starrende Haut in der ersten Sekunde; aber in der 
zweiten glühte er wieder an, gab seine Arme dem Tode und dem 
Freunde und schlug das Auge an einer Luftstelle unter dem Mond
blenden ein, um etwas zu sehen. - Die zwei Welten waren nun 
für ihn in eine zusammengefallen; gefaßt erwartete er den Freund 
aus der Welt hinter den Sonnen und wollte an seine Ätherbrust 
stürzen mit einer von Erde. Er glühte sich ab und ging endlich 
mit dem Schaudern der Seele und der Haut ins Bett zurück. Aber 

'0 lange werden von dieser Stunde her, wie von der Gegend eines 
Gewitters die Winde, die Bewegungen seiner Seele wehen. 

- - Der alte Starmatz tats vermutlich, der, so viel ich weiß, aus 
dem Bauer entkommen war. Gustav erfuhr es nicht. Ob eine 
Seele Wellen gleich einem Setzteich, so hoch wie Hemd-Jabots, 
oder gleich dem Ozean solche wie Alpen schlage, das ist zweier
lei; ob diese hohen Bewegungen ein Star erregt oder ein Seliger, 
das ist einerlei. 

Der Professor lehrte ihm unter meinen Ohren güldne Brokar
dika der Menschenkenntnis, die er durch das Lehren selber über-

~o trat - z. B.: Nicht bloß die Liebe, sondern auch der Haß der Men
schen ist veränderlich, und beide sterben, wenn sie nicht wachsen. 
- Die meisten reden bloß gegen die Laster, die sie selber haben.
Je größ~r das Genie, je schöner der Körper ist, desto mehr ver
zeiht ihnen die Welt; je größer die Tugend ist, desto weniger ver
zeiht sie ihr. - Jeder Jüngling denkt, keiner gleiche ihm in Ge
fühlen etc.; aber alle Jünglinge gleichen sich. - Man muß sich nie 
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entschuldigen; denn nicht die Vernunft, sondern die Leidenschaft 
des andern zürnt auf uns, und gegen diese gibt es keinen Grund als 
die Zeit. - Die Menschen lieben ihre Freuden mehr als ihr Glück, 
einen guten Gesellschafter mehr als den Wohltäter, Papageien, 
Schoßhunde und Affen mehr als nützliche Lasttiere. - Man errät 
die Menschen, wenn man ihnen keine Grundsätze zutraut; und der 
Argwöhnische hat allemal recht, er errät, wenn.nicht die Handlun
gen des andern, doch seine Gedanken; die Niederlagen des Schlim
men und die Versuchungen des Guten. - Die Sünde gegen den 
heiligen Geist, die dir keiner vergibt, ist die gegen seinen Geist, '0 
d. h. gegen seine Ei telkeit; und der Schmeichler gefället, wenn nicht 
durch seine Überzeugung, doch durch seine Erniedrigung etc. 

Es gibt gewisse Regeln und Mittel der Menschenkenntnis, die 
der bessere höhere Mensch verschmäht und verdammt, und die 
gerade diesen nicht erraten helfen und die ihn weder belehren noch 
erforschen. - Der Professor riet noch meinem Gustav, sein Ge
sicht zu formen, Tugend auf demselben zu silhouettieten, es vor 
dem Spiegel auszuplätten und eS mit keinen heftigen Regungen 
zu zerknüllen. Ich weiß es selber, für Weltleute ist der Spiegel 
noch das einzige Gewissen, das ihnen ihre Fehler vorhält und das 20 

man, wie das Gehirn, ins große und kleine einteilen muß; das 
große GewIssen sind Wand- und Pfeilerspiegel, das kleine steckt 
in Etuis und wird als Taschenspiegel herausgezogen; für die Welt
leute; aber für dich, Gustav? - du, der du den obigen Dekalogus 
für Spitzbuben nicht annehmen, nicht einmal verstehen oder 
nützen kannst - denn man nützt und versteht nur solche Lebens
regeln, von denen man die Erfahrungen, worauf sie ruhen, so 
durchgemacht, daß man die Regeln hätte selber geben können -
du, den ich geiehrt"daß Tugend nichts sei als Achtung für das 
fremde und für unser Ich, daß es bes~er sei, an keine Laster als an '0 
keine Tugend zu glauben, daß die Schlimmsten nur ihre eigne 
Kaste und die Besten noch eine mehr kennen? ... Wenn Gustav 
nicht gegen jene Lehren, die meistens Wahrheiten sind, und gegen 
den Lehrer aufgefahren wäre; wenn er nicht geschworen hätte, 
daß diese ekelhafte Kanker-Philosophie nie über eine Ecke seines 
Herzens sich spinnen und kleben sollte: so hätt' ich von ihm nicht 
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einmal so gut gedacht als von der Residentin von Bouse, der das 
System des Helvetius so schön wie sein Gesicht vorkommt; denn 
in ihrem Stande hat oft das beste Herz die schlimmste Philosophie. 

Es wird kaum die Mühe verlohnen, daß ichs hersetze, daß der 
Spitzbube Robisch zum FIenker gejagt wurde, weil er einen ent
wischten Rekruten für einen neuen ausgab und verrechnete. Wenn 
ich sagte: zum Henker gejagt, so satirisierte ich; denn zum Herrn 
von Röper wars, der keine Bediente annimmt als die, welche 
Livree-Polyhistore wie Robisch sind, d.h. zugleich Jäger, Gärt-

10 ner, Schreiber, Bauern uni:! Bediente. -

EINUNDZWANZIGSTER ODER MICHAELIS-SEKTOR 

Neuer Vertrag zwischen dem Leser und Biographen - Gustavs Brief 

»Ziehe hin, Geliebter,« (sagt' ich) »den das Welt-Meer mit
nimmt; das Sonnen bild deines verborgen fühlenden Herzens 
lächle aus dem Meergrund und schwimme mit dir! Dein junges 
Herz bringest du nicht mehr nach AuenthaI! - 0 daß doch die 
Früchte am Menschen ein andres Wetter haben müssen als seine 
Blüten - statt des Hauches des Lenzes den Stich des Augusts und 
den Sturm des Herbstes!« Ich dachte dies, solange sein Wagen in 

20 meinen Augen blieb; nachher ging ich in die Gartenhöhle hin
unter zu den zwei Mönchen; und als ich dachte: in euerer kalten 
Stein-Brust wohnt kein Wunsch, kein Sehnen, kein Schmerz, kein 
- Herz: »Eben darum«, sagt' ich in anderem Sinn. 

Heute ist Michaelis, und heute - ich kann mich nicht länger 
verstellen - hejährt sich seine Abreise. Heute fängt zwischen mir 
und dem Leser ein ganz neues Leben an, und wir wollen ruhig 
alles miteinander vorher ausmachen. 

Erstlich bin ich zwar ein Jahr hinter Gustavs Leben zurück; 
aber in acht Wochen gedenk' ich solches erschrieben zu haben. 

~o Ich verhoffte freilich schon vor einem halben Jahre, nun käm' ich 
ihm nach; aber ein Leben ist leichter zu führen als zu schildern, 
zumal gut stilisiert. Überhaupt kann ein Autor - ein guter -leich-
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ter die Sterne des Himmels zählen als seine zukünftigen Bogen, 
die auch Sterne sind. Schlüßlich erwartet man, daß die literatur
Zeitung wenigstens so viel bedenke, daß ich ein Rechtsfreund bin 
und unmöglich für sie so viel zu schreiben vermag wie für ganze 
Kollegien, Fakultäten und höchste Reichsgerichte. Kennt die 
Literatur-Zeitung meine entsetzlichen Arbeiten? Man muß meinen 
Speiseschrank voll Manualakten gesehen haben, in denen noch 
dazu kein Wort steht, weil ich sie erst aus der Papiermühle holen 
ließ, oder man muß in meiner Gerichthalterei in Schwenz, worin 
die 12 Untertanen und der Lehn- und Gerichtherr selber Bauern 10 

sind, gewesen sein, um von mir. nicht mehr zu fordern als jährlich 
ein Buch. Wer ist um ganz Scheerau derjenige Sachwalter, der in 
einem Prozesse dient, welcher mit nächstem - der Teufel müßte 
sein Spiel haben - zum Wetzlaer Tor unter die Sessiontische des 
Reichskammergerichts, das von gutem Stil weiß, dürfte hinge
trieben werden? Und doch diente der Prozeß, wie Peter der 
Große;von unten auf und bestieg, wie die Styliten-Sekte, immer 
höhere Stühle. 

Zweitens - oder das ist noch ersdich: ich kann folglich, gleich 
den Juden, nur am Sabbat oder Sonntag auf die Plastik meines 20 

Seelen-Fötus denken; an Wochentagen wird nichts geschrieben ~ 
als zwar auch Biographien, aber nur von Schelmen, man meint 
Protokolle und Klaglibelle. 

Zweitens oder drittens bin ich der Insaß eines Schulmeister
tums. - Der gute Rittmeister wollte mich, da sein Sohn zur Tür 
hinaus war, mit Personalarrest belegen, der bei mir zugleich Real
arrest ist, weil mein Mobiliar-Vermögen in meinem Körper und 
mein Immobiliar-Vermögen in meiner Seele besteht; ich sollte 
auf seinem Schlosse so lange advozieren und satirisieren, als ich 
wollte. Es wäre zu wünschen, sein alter Gerichthalter verbliche: so 30 

würde ichder neue; denn abdanken kann sein gutes Herz-dem doch 
mein spitzbübisches, an Hoffeinheiten verwöhntes den Mangel 
der letzten nicht allemal vergeben mag - keinen Menschen. 
Behalte deinen gesunden Nord-Ost-Atem, behalte deine Hände 
mit dem prügelnden Stab Wehe und deine Zunge mit ihrem Paar 
Donnerwettern und tausend Teufeln, mein Falkenberg! 
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Ich blieb auch bei ihm im Winter; aber heuer im Frühjahr zog 
ich an den Ort herab, wo ich dieses schreibe - in die obere Stube 
des Auenthaler Schulmeister Sebastian Wut'{l. Ich hatte vielleicht 
die drei v-ernünftigsten Gründe von der Welt dazu; ich schwind' 
erstlich nirgends mehr ein als in einem Vatikan voll öder Klüfte, 
in Sara-Wüsten von leeren Zimmern; ein Eßsaal mit seiner 
Möblen-Armut ist für mich ein Patmos, und bloß in kleinen 
Stübchen wird man größer. Der Mensch sollte von Jahr zu Jahr 
in immer kleinere Zellen kriechen, bis er in die kleinste schlüpfte, 

10 d. h. ins engste Loch dieses gequetschten Silberdrahts. - Der zweite 
Grund war Herr Fortius (in Morhof. Polyhist. L. 11. c. 8.), wel
cher Gelehrten anrät, alle halbe Jahre die Städte zu wechseln, da
mit sie besser schrieben- und in der Tat schreibt man besser nach 
jeder Veränderung, und wäre es eine des Schreibepults. Ohne 
solche auffrischende Luft schreibt sich die Seele so tief in ihren 
Hohlweg hinein, daß sie darin steckt, ohne Himmel und Erde zu 
sehen. Aus gegenwärtigem Werke könnte vielleicht etwas wer
den; aber jeden Monat und jeden Sektor muß ich in einer andern 
Kajüte schreiben. -

20 Der dritte und vernünftigste Grund ist meine Schwester: sie ist 
wieder von der Residentin von Bouse zurück, erstlich, weil sie 
ihre Stelle einer schönen Bücherpatientin leer zu machen hatte, 
der guten Beata nämlich, welche der Vater, der Doktor, der Lieb
haber - der dumme Oefel (er wird aber gar nicht begünstigt) -
endlich mitten in diese Zusammenströmung aller Freuden und 
Visiten hinberedeten ; - zweitens ist meine Schwester da, weil ichs 
so haben wollte, aber Schwester, Schwester, warum hab' ich dich 
nicht eher aus diesem übersinternden Mineral-Strudel gerissen? 
Warum hast du dich so verändert? Wer kann dich zurück ver-

30 ändern? Wer will dir aus dem Herzen scheuern deine Gedanken 
an fremde Blicke, deine Gier, bewundert, aber nicht geliebt zu 
werden, deine Gefallsucht, welche Liebe nur erregen, nicht er-

I Den ganzen Lebenslauf seines Vaters, Maria Wutz, hab' ich dem Ende 
des zweiten Bandes beigegeben. Allein ob er gleich eine Episode ist, die mit 
dem ganzen Werke durch nichts zusammenzuhängen ist als durch die Heft
nadel und den Kleister des Buchbinders: so sollte mir doch die Welt den Ge
fallen erweisen und ihn sogleich lesen nach dieser Note. 
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widern will, und alles das, was dein Herz unterscheidet von dei
nem vorigen Herzen und von Beatens ewigem? - - Mit meiner 
Schwester wollt' ich also nicht gern das Schloß verengern, auf 
dem sie übrigens alle Tage ein paar Stunden versitzet. 

Jetzt hab' ich dem Leser beigebracht, woran er ist: wir wenden 
uns wieder zu Gustavs Wagen und sind alle zufrieden, Leser, 
Setzer und Schreiber. 

Gustav fuhr in einer Trunkenheit des Schmerzes, die der schöne 
Himmelin Tränen auflösete, nach Scheerau und hielt jede Schwalbe 
und Biene, die unserem Schlosse zuflogen, für glücklich; die 10 

nächsten zehn Jahre hingen als zehn Vorhänge vor ihm düster 
nieder, »und liegen«, fragt' er sich, »Totengerippe, Raubtiere oder 
Paradiese hinter den Vorhängen?« - Was ohne Vorhang vor ihm 
saß und dozierte, sah er auch nicht, den Professor. Zwei Stunden 
vor Scheerau schrieb er mir mit jener flammenden Dankbarkeit, 
die aus dem Menschen nur in seinem zweiten Jahrzehend so 
strahlend bricht. Wie bei allen Seelen, die sich mehr von innen 
heraus als von außen hinein verändern, stand in ihm der Baro
meter seines Herzens oft unbeweglich auf demselben Grade. Die 
Regenwolken und den Regenbogen in seinem innern Himmel .0 

brachte er nach Scheerau mit; er trug sein überhülltes Herz in das 
wei te widerhallende Kadettenhaus und in dessen J ahrmar ktlärm auf 
den Treppen und in das Kadetten-Feldgeschrei wie unter die 
Schläge einer Kupferschmiede und Walkmühle hinein - er wurde 
noch trauriger, aber mit mehr Schmerzen. 

Das Merkwürdige im Zimmer, das er betrat und bewohnte, wa
ren nicht drei Kadetten - denn sie waren Kurrent-Menschen, Schei
demünze und prosaische Seelen, d.h.lustig, witzig, ohne Gefühl, 
ohne Interesse für höhere Bedürfnisse und von mäßigen Leiden
schaften -, sondern der Stuben-Ephorus, Herr von Oefel, der mit $0 

dem Degen wie eine gespießte Fliege mit der Nadel lief. Oefel fing 
ihn sogleich zu beobach ten an, um ihn abends zu beschreiben; - in 
Gesellschaften aber beobachtete er jeden, nicht um fremde Pfiffe zu 
erlauschen, sondern um seine vorzuweisen. So lobte er auch, ohne 
zu achten, und schwärzte an, ohne zu hassen: glänzen wollt' er bloß. 

Unter diesen Verhältnissen, ehe Gustav den schweren Gang 
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über Schmerzen zu Geschäften tat, kam der Trost in der Gestalt 
der Erinnerung zu ihm, und Gustav sah, was er nicht hätte ver
gessen sollen - seinen Amandus, seinen Kindheitfreund. Aber der 
gute Jüngling trat vor ihn nicht in der ersten Gestalt eines Blinden, 
sondern in der letzten eines Sterbenden; er hatte die Nerven
schwindsucht, die alles sein Mark aus der noch stehenden Rinde 
ausgezogen hatte - an der Rinde grünte nichts mehr als hängende 
Zweige mit fahlem gesenkten Laub. Er bereitete sich auf kein 
Amt und kein Leben vor, sondern erwartete und wollte empfan-

'0 gen an der Schwelle des Erbbegräbnisses den Tod, der die Treppe 
heraufstieg. - Aber daß seine Seele in einer lebendigen Wunde 
lag, daran kann uns nichts wundern als das Geschlecht; denn die 
schönsten weiblichen Seelen wohnen selten anders; aber die 
Männer schonen diese Wunde nicht; es erweicht sie gegen ein so 
weiches Geschlecht der Anblick nicht, daß die meisten nicht von 
einem Tage zum andern, sondern von einem Schmerze zum andern 
leben und von einer Träne zur andern .... 

In Gustav wohnte das zweite Ich (der Freund) fast mit dem 
ersten unter einem Dache, unter der Hirnschale und Hirnhaut; 

20 ich meine, er liebte am andern weniger, was er sah, als was er sich 
dachte; seine Gefühle waren überhaupt näher und dichter um 
seine Ideen als um seine Sinne; daher wurde oft die F reundschaft
Flamme, die so hoch vor dem Bilde des Freundes emporging, 
durch den Körper desselben gebogen und abgetrieben.Daheremp
fing er seinen Amandus, weil überhaupt eine Ankunft weniger er
wärmt als ein Abschied, mit einer Wärme, die aus seinem Innern 
nicht völlig bis zuseinemÄußern reichte-aber Oefel, der beobach
tete, hatte mit sechs Blicken heraus, der neue Kadett sei adel stolz. 

Unter allen Kriegs-Katechumenen hatte Gustav die meiste Not. 
30 Aus einer stillen Kartause war er in ein Polter-Zimmer verbannt, 

wo die drei Kadetten ihm den ganzen Tag die Ohren mit Rapier
stößen, Kartenschlägen und Flüchen beschossen - aus einer Dorf
burg war er in ein Louvre geworfen, wo die Trommel das Sprach
organ und die Sprachmaschine war, wodurch das Scholarchat mit 
den Schülern sprach, wie die Heuschrecke allen ihren Lärm mit 
einer angebornen Trommel am Bauche macht. Zum Essen, zum 
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Schlafen, zum Wachen wurden sie wie das Parterre eines Dorf
komödianten zusammengetrommelt. Im Marschschritt und hi'nter 
dem Kommandowort erstieg diese Miliz den Speisesaal als ihren 
Wall und nahm von der Festung nichts weg als die Mundportion 
auf einen halben Tag. Der Kommandozuck riß sIe von ihrenStüh
len auf und lenkte sie zur Zitadell wieder hinaus. Man konnte 
nachts die Schritte eines einzigen Kadetten zählen, und man wußte 
die aller übrigen, weil der kommandierende Luftstoß diese Räder 
auf einmal trieb. - Eben deswegen, ich meine, weil der Dank vor 
dem Essen ordentlich kommandiert wurde, hatte das ganze Korps '0 
die gleiche Andacht; keine Sekunde sprach einer länger mit Gott 
als der andre. Ich weiß nicht, in welchem scheerauischen Regi
mente der Kerl stand, der einmal bei der Kirchenparade, wo der 
Offizier die Seelen einmal zu Gott kommandierte, die er sonst 
zum Teufel gehen hieß, so sehr wider vernünftige Subordination 
verstieß, daß er wenigstens vier Minuten länger dem Himmel auf 
seinem frommen Knie dankte als der Flügelmann - ich sag' es 
deswegen, weil ich nachher, als der Beter darüber Fuchtel bekam, 
öffentlich die Frage tat, ob nicht eben auf dipse Weise den Kom
pagnien die Logik beizubringen wäre, die i: lllen so nötig ist wie 20 

die Schnurrbärte und noch nützlicher, da man diese, aber nicht 
jene zu wichsen braucht. Könnte man nicht kommandieren und 
das Wörtchen »macht« weglassen: »Macht den Vordersatz - macht 
den Hintersatz - macht den Schluß«? So wär' ich nicht zu tadeln, 
wenn ich mir eine KOfllpagnie kaufte und sie die drei Teile der 
Buße etwa so durchmachen ließe: bereuet - glaubt - bessert -
nämlich euch, oder sonst soll das liebe .... in euch fahren, wie 
jüngere Offiziere beisetzen. 

Der östreichsche Soldat hatte bis Anno 1756 zweiundsiebzig 
Handgriffe zu lernen, nicht um damit den Feind zu schlagen,son- 30 

dem den - Satan. 
In dieser Stimmung, worin Gustav gegen Krieg und seine Ka

meraden war, schrieb er mir einen Brief, dessen Anfang hrer weg
bleibt, weil unser Briefsteller dabei allemal so kalt wie beim Emp
fang zu sein pflegte. 

* 
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- - - )Das Exerzieren und Studieren machen mich zu einem 
ganz andern Menschen, aber zu keinem glücklichern. Ich ärgere 
mich oft selber über meine Weichheit, über meine Augen, aus 
denen ich die Spuren ingeheim wegzuwaschen suche, und über 
mein Herz, das bei Beleidigungen, die ich jetzo häufig, aber gewiß 
ohne Absicht der Beleidiger erfahre, nicht hart aufschwillt, son
dern sich zusammenpreßt, wie zu einer großen Träne über die 
unheilige Welt. Meine Stubenkameraden, unter denen ich nichts 
höre als Rapiere und Flüche, lachen mich über alles aus. Sogar 

'0 dieses Blatt schreib' ich nicht unter ihnen, sondern unter freiem 
Himmel im stillen Lande' zu den Füßen und auf dem Fußgestell 
einer Blumengöttin, von welcher Arm und Blumenkorb abge
brochen sind. Der gute Herr von Oefel ist unterdessen im alten 
Schlosse bei der Residentin. 

Sobald ich nicht arbeite, drückt jedes Zimmer, jedes Haus, jedes 
Gesicht auf mich herein - Und doch, wenn ichs wieder tue - zwar 
wenn trübes Wetter ist, wie in voriger Woche, mach' ich mein 
mathematisches Reißzeug so gern wie ein Schmuckkästchen auf; 
aber wenn ein Flammenmorgen unter dem Geschrei aller Vögel, 

20 sogar der gefangenen, von den Dächern in unsere Gassen nieder
sinkt, wenn der PostilIon mich mit seinem Horn erinnert, daß er 
aus deneckigen, spitzigen, verwitternden, unorganisch zusammen
geleimten Schutthaufen der getöteten Natur, die eine Stadt heißen, 
nun hinauskomme in das pulsierende, drängende; knospende Ge
wühl der nicht ermordeten Natur, wo eine Wurzel die andre um
klammert, wo alles mit- und ineinander wächset und alle kleinere 
Leben sich zu einem großen unendlichen Leben ineinander schlin
gen: da tritt jeder Bluttropfen meines Herzens zurück vor den 
Pechkränzen, Trancheekatzen und vor den Wischkolben, womit 

;0 die Artillerie unsere blauen Morgenstunden ausstopfet.-Dennoch 
vergess' ich die grünende Natur und die Kontraminen, womit wir 

1 So hieß der englische Garten um Marienhof, den die Gemahlin des ver
storbenen Fürsten mit einem romantischen, gefühlvollen, über Kunstregeln 
hinausreichenden Geiste angelegt. Der Kummer gab ihr den Namen und die 
Anlage des stillen Landes ein. Jetzt ist ihrer sterbenden Seele selbst dieses 
Land zU laut, und sie lebt verschlossen. Diejenigen Leser, die nicht da waren, 
will ich mir durch eine Beschreibung des Gartens verbinden. 
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sie in die Luft aufschJeudern lernen, und sehe bloß die langen 
Flöre, die an den Stangen aus dem Hause eines Färbers gegenüber 
in die Höhe fliegen, schon wie Nächte über den Gesichtern armer 
Mütter hängen, damit der Tau des Jammers im Dunkeln hinter 
den Leichen falle, die wir am Morgen machen lernen. - - Ach! 
seitdem es keinen Tod mehr für, sondern nur wider das Vaterland 
gibt; seitdem ich, wenn ich mein Leben preisgebe, keines errette, 
sondern nur eines binde: seitdem muß ich wünschen, daß man mir, 
wenn mich der Krieg einmal ins Töten hineintrommelt, vorher 
die Augen mit Pulver blindbrenne, damit ich in die Brust nicht 10 

steche, die ich sehe, und die schöne Gestalt nicht bedaure, die ich 
zerschnitze, und nur sterbe, aber nicht töte ..... 0 da ich noch 
aus Kartausen, noch aus Ihrem Studierzimmer in die Welt hinaus
sah, da breitete sie vor mir sich schöner und größer aus mit wo
genden Wäldern und flammenden Seen und tausendfach gemalten 
Auen - jetzosteh' ich auf ihr und sehe das kahle Nadelholz mit 
kotigen Wurzeln, den schwarzen Teich voll Sumpf und die ein
mähige Wiese voll gelbes Gras und Abzuggräben. -

Vielleicht könnt' ich aber doch meine Träume, den Menschen 
zu nutzen, mehr verwirklichen, wenn ich eine- andre Laufbahn %0 

einschlüge und statt des Schlachtfeldes den Sessiontisch wählen 
und den Zweck der Aufopferung veredeln dürfte l •••• Die rote 
Sonne steht vor meiner Feder und bewirft mein Papier mit laufen
den Schatten: 0 du wirkst stehend, Himmeldiamant, und machst 
licht wie der Blitz, aberohneseinen mörderischen Knall! Die ganze 
Natur ist stumm, wenn sie erschafft, und laut, wenn sie zerreißet. 
Große, im Abendfeuer stehende Natur! der Mensch sollte nur 
deine Stille nachahmen und bloß dein schwaches Kind sein, das 
deine Wohltaten dem Dürftigen hinausträgt! 

Wenn Sie heute von AuenthaI zu den im Sonnengolde wogen- ~o 

1 Ich kann nichts dafür, daß mein Held so dumm ist und zu nützen hofft. 
Ich bins nicht, sondern ich zeige unten, daß das Medizinieren eines kakochy
mischen Staatskörpers (z. B. bessere Polizei-, Schul- und andre Anstalten, 
einzelne Dekrete etc.) dem Arzneieinnehmen des Nerven-Schwächlings 
gleiche, der gegen die Symptome und nicht gegen die Krankheitmaterie arbeitet 
und der sein Übel bald wegschwitzen, bald wegbrechen oder weglaxieren 
oder wegbaden will. 
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den Fenstern unsers Schlosses aufsehen: so schauet jetzt meine 
Seele auch hinüber, aber mit einem Seufzer mehr.« etc. 

Die Offiziere sehen ein, daß Gustav keiner werden will; aber 
er hat seinen ganzen Vater wider sich,"der bloß den stürmenden 
Krieger liebt und ruhigere Geschäftmänner ebenso verschmähet, 
wie diese den noch ruhigerrt geschäftlosen Gelehrten verachten.-

ZWEIUNDZWANZIGSTER ODER XVIIII. TRINITATIS·SEKTOR 

Der echte Kriminalist - meine Gerichthalterei - ein Geburttag und 
eine Kom-Defraudation 

'0 Als ich am Donnerstag darauf meinen Gustav besuchen und ein 
wenig belehren will: hat ihn Herr von Oefel aus einer Ursache, 
die bloß ein ganzer Sektor vor- und auswickeln kann, mit einigen 
Husaren an die Grenze verschickt, wo sie einen Frucht-Kordon 
bildeten, der kein Korn hinaus- und keinen Pfeffer hereinließ. Da 
die meisten Bewegungen des Volks sich von peristaltischen an
fangen: so wollten es manche feine Leute gerochen haben, der 
Landesvater täte die Sache, damit seine Landskinder etwas zu 
b~ocken und zu beißen hätten. 

Ich bekam aber am Ende die größte Teufelei damit, und man 
'0 soll es jetzo hören, aber nur von vornen an. 

Nämlich so: das große Rittergut Maußenhach hat, wie bekannt, 
die Obergerichtbarkeit, obgleich ich und der Rittergutbesitzer, 
Herr Kommerzien-Agent von Röper, darüber aus entgegenge
setzten Gründen ärgerlich sind. Ich bin ärgerlich, weil ich das 
Leben, wenigstens die Ehre von einigen hundert Menschen nicht 
in den Händen eines ganzen römischen Volks, sondern eines Amt
manns etc. sehe; - der Erb-, Lehn- und Gerichtherr ist ärgerlich, 
weil der Blutbann nichts einträgt, da es mehr kostet, das Richt
schwert schleifen zu lassen, als alles abwirft, was damit in den 

30 Beutel hineinzurnähen ist. »Ehebruch ist für eine malefizische 
Obrigkeit noch das einzige !« sagt der Erbherr. - Ganz das Gegen-
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teil sagte sein Gerichthalter Kolb; hohe Frais war seine hohe 
Oper, peinliche Akten waren ihm Klopstocks Gesänge und ein 
Scherge sein Orest und Sancho Pansa - Er hätte die Welt in zwei 
Reihen zerteilet, in die aufhängende und in die aufgehangne Reihe, 
und er wäre Kriminalist geblieben - Ein unrasierter Malefikant 
im Karzer war ihm ein sinesisches Goldfischchen in ein~r gläsernen 
Bowle, beide wurden Gästen vorgestellt - Freie Spitzbuben
Pürsch nur in ein paar Weltteilen wäre seine Sache und Lust ge
wesen - Mich haßte er auf den Tod, weil ich ihm einmal einen 
vom Tode ins Zuchthaus wegdefendieret hatte - Er besaß die 10 

Sterbelisten aller Hingerichteten und eine Matrikul oder ein gene
alogisches Saatregister aller Räuber (Ehrenräuber ausgenommen), 
die in allen deutschen Kreisen zu ernten standen, und wahre 
Spitzbuben waren für ihn, was für den biographischen Plutarch 
gutgesinnte Menschen. Kurz er war ein echter Kriminalist, ganz 
wie ihn die alten deutschen oder neuen englischen Gesetze haben 
wollen; denn nach bei den soll jeder bloß von seinesgleichen ge
richtet und verdammt werden; Kolben aber mußte jeder Spitz
bube und Mörder für einen ebenso groß~n halten, und Inkulpat 
konnte mithin sagen, daß er die Rechtswohltat genösse, von 20 

einem seinesgleichen gerichtet zu werden. Ich kenne nicht viele 
ebenbürtige Malefizräte und Fakultisten, auf welche dieses anzu
wenden wäre. 

Das verdroß Röpern ungemein; denn sein Malefizrat zog ihm 
alle Monate einen kostensplitterigen Fraisfall zu; und hohen 
Frais-Gerichtherrn ist doch nicht sowohl mit der Einfangung als 
Beerbung de; Inquisiten gedient. Kurz· als der Amtmann eine 
neue Galgenrekruten-Aushebung im Maußenbacher Walde vor
zunehmen gedachte - woran vielleicht Robisch schuld war -: so 
stellte Herr von Röper diese Dieb-Preßgänge dadurch ab, daß ,0 
er seinem Malefizrat so viel Grobheiten antat, als dazu vonnöten 
waren, daß der Amtmann nichts tun konnte als abdanken. 

Er tat doch noch etwas, der Schelm, er malte meine Wenig
keit ab. Da er mein Defensorat nicht vergessen konnte, so ver
waltete er das Fiskalat und sagte zu Röpern, ich taugte nichts, 
ich wäre ein Mensch, der ihn und mehre Edelleute haßte und der 
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den feinsten Hof ton hätte; Paul nähme jeden Prozeß von Unter
tanen gegen ihre Lehnherrn an und hätte selber einmal gegen den 
Herrn Kommerzien-Agenten die Feder geführet. - Du elender 
Kolb! warum sollen Einbeine das nicht tun? - Meine wichtigsten 
Prozesse sind noch heute keine andern. - Und warum soll nicht 
gar ein Vorschlag wirklich werden, dw ich sogleich tun will? Der, 
daß man nach dem Muster der Armen-Advokaten Untertanen-

.. Advokaten einführt, die bloß gegen Patrimonialgerichte wie die 
Malteserritter gegen Ungläubige fechten. -

Ich hab' es aus Röpers eignern Munde; denn kurz, er installierte 
mich doch· zum Maußenbacher - Amtmann, die Advozier- und 
Lesewelt erstaune, wie sie will. Die Kolbischen Angriffe waren 
eben meine Wendeltreppe zu diesem Gerichtstuhle. Mein Gericht
prinzipal muß zu seinen ewigen Kämpfen mit allen Instanzen und 
Edelleuten einen juristischen Taureador, einen hitzigen Feder
messer-Harpunierer haben; Kolb sagte aber, ich wäre einer. Zwei
tens präsentierte mir Herr von Röper den Gerichtstuhl, weil ich 
weder ritt (des kurzen Beines wegen) noch fuhr (des seekranken 
Magens wegen) und mithin zur Justizpflege ohne den Pferde-

'0 Nachtrab, den sein Stall bisher zu ap~nagieren hatte, gegangen 
kam. Für Rezensenten und deren Redakteurs wird der Wink kein 
Schade sein,daß sie bedenken mögen, daß sie von nun an Papier 
nehmen und einen Mann rezensieren, der nicht etwa wie sie nichts 
ist, sondern einen, der so gut richtet wie sie, aber über ein reelleres 
Leben als das literarische, und der solche Rezensenten selber 
henken kann, wenn sie in seinem Gerichtsprengel etwas anders 
stehlen als Ehre. 

Jetzt kommt die Hauptsache. Ich war zum erstenmal als Richter 
in Maußenbach und trat meine Amtmannschaftan. Es ging alles 

30 recht gut, ich und Untertanen wurden einander vorgestellt, und 
ich hatte an diesem Tage über fünfhundert Hände in meiner . Frei
lieh muß ich noch manches saure Gesicht wegscheuern, das sie 
mir mit machen, weil sie es meinem weniggeliebten Prinzipal 
machen; denn Volk und Adel liegen nicht bloß in Rom, sondern 
auch in heutigen Dörfern stets einander in Haaren und Zöpfen 
und fechten über Schuldensachen. Außer meiner Gerichthalterei 
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feierte heute noch etwas seinen Geburttag - der Verleiher der
selben, Röper; wir aßen also recht gut, zweierlei Dingen zu Ehren; 
erstlich weil das von ihm aufgelöste Parlament in mir heute wie
der zusammenberufen und zweitens weil der Berufer vor vielen 
Jahren geboren worden. Ich kann sagen, mir war wohl dabei 
trotz meiner Verschiedenheit von dem Wiedergebornen - von 
dirist garnicht die Rede, Luise und Gerichtprinzipalin ! - Welches 
lahme Herz schlüge nicht mit deinem in sympathetischer Harmo
nie zusammen, wenn es dein Auge über das Vergnügen deines 
Mannes und von Wünschen für sein Leben glänzen sieht. - Son- 10 

dern von deinem Eheherrn selber red' ich: er sei nun, wie er will, 
mir ist es unmöglich, von einem Manne, mit dem ich unter einer 
Stubendecke sitze, das Schlimme zu denken, das ich bisher von 
ihm gehört oder auch geglaubt, und es ist wahrlich nicht einerlei, 
ob uns ein Tisch oder eine Kunststraße trennt. Wenn du einen 
Menschen von Hörensagen hassest: so gehe in sein Haus und 
sehe zu, ob du, wenn du in seinen Gesprächen so manchen freund
lichen Zug, in seinem Betragen gegen das Kind oder Weib, das 
er liebt, so manches Zeichen der Liebe aufgefunden hast, ob du da 
mi t dem hineingebrachten Hasse wieder hinausgehest. War gegen - '0 

wärtiger Verfasser in seinem Leben gegen etwas eingenommen, 
so waren es die Großen; seitdem er aber in seinen Klavierstunden 
zu Scheerau Gelegenheit gehabt, mit manchem Großen unter 
einem Deckengemälde zu stehen, seitdem er selbst unter diesen 
Riesen mit herumspringt: so sieht er, daß ein Minister, der ein 
Volk drückt, seine Kinder lieben und daß der Menschenfeind am 
Sessiontisch ein Menschenfreund am Nähpult seines Weibes sein 
kann. So haben die Alpenspitzen in der Ferne ein kahles steiles 
Ansehen, in der Nähe aber Platz und gute Kräuter genug. 

Ich gesteh' es also, da nach altväterischer Sitte (an Geburttagen 30 

bei Hofe speist' ich dergleichen nie) eine Biskuit-Torte aufgetra
gen wurde, auf der das Vivat und der Name Röper mit Typen 
von Mandeln aufgesäet zu lesen und zu essen war - da ferner der 
Inhaber des Namens zwar sagte: »Solche dumme Streiche machst 
du nun«, aber sogleich das Auge voll bekam und beifügte: »Schneid 
unsern Leuten draußen auch einen Bissen« - ich gestehe, sagt' ich, 
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ich wünschte alsdann manche Sage von ihm aus meinem Gedächt
nis, die sich mit dem lapidarischen Mandelstil nicht wohl vertrug, 
und ich hätte besonders etwas darum gegeben, die Krebse am 
allerliebsten, wenn er, weniger um das Steingut in ihren Köpfen 
besorgt, seine Luise nicht angebrummt hätte, die in der Freude 
einige Beiträge zu seiner Krebs-Daktyliothek verschüttet hatte.
Ich will nur aufrichtig sein: der Henker hätte mich holen müssen, 
wenn ich hart wie ein Krebsauge hätte bleiben wollen, da du, 
meine Musik-Schülerin, geliebte Beata, welche aus der Hof)uftI, 

'0 wie andre Blumen aus der mephitischen, nichts eingesogen als 
zärtere Reize und höhern ScjJ.melz, da du, holde Schülerin, mit 
dem weiblichen Gefühle des väterlichen Ansehens hingingest und 
dem Vater, mit dem Munde auf seiner Hand, die aufrichtigsten 
Wünsche brachtest und da du erst am Halse deiner Mutter, die 
euch beide mit Blicken der Liebe überschüttete, dein Herz in ein 
näheres übergossest .... 

Erst jetzo kommt die versprochne Hauptsache - nämlich mein 
Gustav. Ich wollt', er wär' ausgeblieben. Er tritt vor zwei Husaren 
voraus, die einen Komwagen eskortierten. Der Wagen wollte 

20 sich über der Grenze - das Fürstentum Scheerau stößet wie der 
menschliche Verstand überall auf Grenzen - abladen; die zwei 
Husaren wollten sich bestechen lassen, es war alles gut; aber 
Gustav wars nicht; der Kondukteur, der Pachter, hatte die 
Schleichware für Röperisches Gut ausgegeben - und vor Röper 
sträubte sich der ganze Gustav schon vom Vater her zurück. 
Zweitens lebte er jetzt ~it der Tugend im Brautstand und in den 
Flitterwochen, wo man gute Werke und moralische hors d' oeuvre 
für einerlei nimmt und wo zugleich Stil und Tugend zu viel Feuer 
haben. Kurz der Pachter und Wagen mußten zurück; und der 

30 Kadett war ins Geburttagzimmer getreten, um es mit überwallen
dem Hasse 'gegen Röperische Betrügereien anzusagen. - Aber 
war er dies imstande, als er mich nach vielen Wochen und meine 
Schülerin zum ersten Male sah und unter die fröhlich geröteten 
Gesichter trat, aus denen er auf einmal Blut und Freude jagen 

I Der Leser muß sich erinnern, daß sie von der Residentin von Bouse bloß 
zur Feier des väterlichen Geburttags hierhergereiset war. 
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wollte? - Er konnte nichts als mich beiseite ziehen und mir alles 
entdecken; aber das Belauschen und das anfahrende corpus de~ 
licti entdeckten dem Kommerzien~Agenten das nämliche. Er ge
riet ohne weiteres in eine schimpfende Wut gegen den Kadetten, 
den die Sache, wie er sagte, nichts angehe, und steigerte sich so 
lange darin, bis ihm ein Heilmittel gegen das ganze Unglück bei
fiel. Ich mußte mit ihm vor die Haustür hinaus, und er sagte mir, 
ich würde als sein Amtmann leicht einsehen, daß man das Ge
treide für das Getreide seiner Pächter ausgeben müßte, weil der 
Fürst mit einem Beamten kein Schonen hätte. Das letzte sah ich 10 

als sein neuer Amtmann ein, daß der geizige Arsenikkönig, der 
den Ämter-Handel, Justiz-Unfug und ähnliches duldete, doch auf 
Ungehorsame gegen ihn wie ein giftiger Wind zufähret; aber das 
sah ich nicht ein, daß eine zweite Betrügerei der Verhack und Ad
vokat der ersten sein müsse. Zu unserem Gefechte stieß endlich 
der Gegenstand desselben, der Pachter selber, der mit zerrütte
tem Gesicht und mit der stotternden Bitte zulief, )Ihro Gnaden 
sollten es nicht ungnädig vermerken, daß er in der Angst sein 
Korn für Ihro Gnaden Ihres ausgegeben hätte«. Nun war der 
Knoten auseinander: mein Prinzipal hatte bisher bloß seine 20 

glücklich über die Grenze gebrachte Schleichware mit der er
tappten fremden vermengt. Dem Pachter hielt er sogleich als ge
sunder Moralist die Bosheit vor, auf einmal ihn, das Land und den 
Fürsten zu betrügen, )und er wünschte, er bräche jetzt das Schrei
ben der Regierung auf, er würde ihn auf der Stelle ausliefern«. 
Zu meinem Gustav eilt' er hinein und warf ihm mit der Hitze der 
verkannten Unschuld so viel Grobheiten entgegen, als man von 
einem beleidigten Halb-Millionär erwarten kann, da Besitzer des 
Goldes, wie Saiten von Gold, am allergrähsten klingen. Mich 
dauerte mein lieber Gustav mit seiner Tugend-Plethora; ihn ~o 
dauerte das Unglück des armen Pachters; und Beaten dauerte 
unsere allseitige Beschämung. Mitreißenden Gefühlen floh Gustav 
aus 'einem stummen Zimmer, wo er vom weichsten Herzen, das 
noch unter einem schönen Gesicht gezittert, von Beatens ihrem, 
die Blumen kindlicher Freude weggebrochen und herabgeschla
gen hatte. 
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Im Grund ging jetzt der Henker erst los - nämlich das Röpe
rische Gebelle gegen das Falkenbergische Haus und gegen dessen 
abscheuliche Verschwendung und gegen den Kadetten. Beata 
schwieg; aber ich nicht: ich wäre ein Schelm gewesen (ein größe
rer, mein' ich), wenn ich dem Rittmeister die Verschwendung in 
dem Sinne, worin sie der Cegner nahm, hätte beimessen lassen -
ich wäre auch dumm (oder dümmer) gewesen, wenn ich ihn nicht 
in meinem ersten Amtmanns-Aktus anWiderstand zu gewöhnen 
getrachtet hätte, sondern erst im zehnten, zwanzigsten - - - Aber 

10 das Öl, das ich herumfließen ließ, um seine Wellen zu glätten, 
tropfte statt ins Wasser ins Feuer. Es half uns beiden wenig, daß 
uns meine Schülerin mit den silberhaltigsten Stellen aus Bendas 
Romeo anspielte - dt:r alte Spaß war nimmer zurückzubringen -
wir zuckten und lenkten vergeblich an unsern Gesichtern, Röper 
sah wie ein indianischer Hahn aus und ich wie ein europäischer. -
Ich hatte vorgehabt, gegen Abend nach Mondaufgang etwas 
sentimentalisch zu sein in Beisein von Beaten, da sie mir ohnehin 
der Hof entriß ; ich weiß gewiß, ich hätte hinlänglich empfunden 
und gefühlt; ich würde unter einem Schatten oder Baum mein 

20 Herz hervorgenommen und gesagt haben: "prenez"; ja ich schien 
sogar heute Beaten mir weit näher heranzuziehen als sonst, welches 
bei allen Mädchen gelingt, mit deren Eltern man die Geschäfte 
teilt. - - Das war nun sämtlich zum Henker; ich mußte kalt und 
zähe davol1gehen wie ein Kammergerichtbote und empfand 
schlecht. War der neue Amtmann verdrießlich, den man in sein 
Amt hineingeärgert hatte: so wars sein Prinzipal noch mehr, der 
in sein Jahr hineingezankt geworden. So hinkte ich davon und 
sagte unter dem ganzen Weg zu mir: )SO und mit dem Gesicht 
und Aussehen ziehest du also, glücklicher Paul, von deiner 

30 Maußenbachischen Gerichthalterei heim, von der du schon in 
deinen Sektoren voraus geplaudert. - - Du brauchst meinetwegen 
nicht aufzugehen, Mond, ich brauche dein Puder-Gesicht heute 
nicht - der einzige verdammte Korn-Karren! und der Fürst! -
und der Filz dazu! und auch die Jünglingtugend! - Ich wollt', 

• daß ihr alle.... Wär' ich aber nur so gescheit gewesen und 
hätte gleich vormittags gefühlt und hätte vor dem Essen etwas 
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von meinem Herzen vorgezeigt, nur ein Herzohr, nur eine 
Faser.« 

»Ei! Herr Amtmann!« (fuhr mir mein Wutz entgegen) »wieder 
da? Hats hübsche Ehebrüche gegeben, Hurenfälle, Raufereien, 
Injurien?« 

»Bloß einige Injurien«, sagt' ich. 

DREIUNDZWANZIGSTER ODER xx. TRINITATIS-SEKTOR 

Andrer Zank - das stille Land - Beatens Brief - die Aussöhnung -
das Porträt Guidos 

Noch am heutigen Sonntag hab' ichs nicht heraus, warum 10 

Gustav fünf Tage später in Scheerau eintraf, als er konnte; er wich 
sogar meinen Erkundigungen ängstlicher als listig aus. Oefeiließ 
sich alles rapportieren und machte daraus ein paar Sektores in 
seinem Romap, den ich und der Leser hoffentlich noch zu sehen 
bekommen. Ich wollte, seiner käme eher als meiner in die Welt, 
so könnt' ich den Leser darauf verweisen oder vielleicht einige 
Anekdoten daraus nehmen. Gustav schien ein geistiges Wundfie
ber zu haben. Er trug sein vom bisherigen Bluten erkaltetes Herz 
zu Amandus, um es an des Freundes heißer Brust wieder auszu
wärmen und anzubrüten und um die Achtung gegen sich selber, '0 
die er nicht aus der ersten Hand bekommen konnte, aus der 
zweiten zu erhalten. Und dort erhielt er sie stets - aus einem be
sonderen Grunde. In seinem Charakter war ein Zug, der ihn, wenn 
er unter einer Brüdergemeinde wäre, längst als Wildenbekehrer 
aus ihr nach Amerika hinabgerollet hätte: er predigte gern. Ich 
kann es anders sagen: seine quellende Seele mußte entweder 
strömen oder stocken, aber tropfen konnte sie nicht - und wenn 
sich ihr denn ein freundschaftliches Ohr auftat: so regnete sie 
nieder in Begeisterung über Tugend, Natur und Zukunft. - Dann 
wehte eine heitere frische Luft durch seine Ideenwelt - die nieder- 30 

gestürzten Etgießungen deckten den schönen lichten tiefblauen 
Himmel seines Innern auf, und Amandus stand unter dem offnen 
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Himmel entzückt. Dieser, dem die Übermacht seines herzlich 
Geliebten ein PoStament war, das ihn nicht belastete, sondern em
porhob, genoß im fremden Wert seinen eignen; ja in seinem min
der ausgelichteten Kopf entstand noch größere Wärme, als im 
redenden war, wie etwa dunkles Wasser sich unter der Sonne 
stärker als helles erwärmt. Gustav erzählte ihm den Vorfall und 
sprach mit ihm so lange über sein Recht und Unrecht dabei, bis 
sein Schmerz darüber weggesprochen war; dies ist das freund
schaftliche Besprechen des innern Schadenfeuers. Bloß Liebe und 

'0 ein wenig Schwäche war es, daß Amandus mit größerer Teil
nahme eine herausgeweinte als eine hervorgelachte Träne aus 
dem geliebten fremden Auge wischte ;.er kam deswegen, um sich 
das Interesse an fremdem Kummer zu verlängern, nocheinmai auf 
die Sache und tat die zufällige Frage, wo mein Held die übrigen 
fünf Tage war. Gustav überhörte es ängstlich und rot - jener 
drang heftiger an - dieser umfaßte ihn noch heftiger und sagte: 
»Frage mich nicht, du quälest dich nur.« - Amandus, dessen 
hysterisches Gefühl nicht so fein als konvulsivisch war, feuerte 

. sich erst recht damit an - Gustavs Herz' war innigst bewegt, und 
10 daraus kamen die Worte: »O! Lieber, du kannst es nie erfahren, 

von mir nie !« - Amandus war wie alle Schwache leicht zur Eifer
sucht in Freundschaft und Liebe geneigt und stellte sich beleidigt 
ans Fenster. - Gustav, heutt! nachgiebiger und wärmer durch das 
Bewußtsein seiner neuesten Vergehung in der Korn-Anklage, 
ging hin zu ihm und sagte mit nassen Augen: »Hätt' ich nur keinen 
Eid getan, nichts zu sagen« - Aber an Amandus' Seele waren 
nicht alle Stellen mit jenem feinen Ehrgefühl bekleidet, an wel
chem Wort- und Eidbruch fressender Höllenstein ist. Auch 
setzten in ihm wie in allen Schwachen die Bewegungen seiner 

JO Seele, sogar wenn die Ursache dazu gehoben war, wie die Wellen 
des Meers, wenn auf den langen Wind ein entgegenblasender 
folgt, noch die alte Richtung fort. - Er sah also weiter durchs 
Fenster und wollte vergeben, mußt' aber die mechanisch auf
springenden Wellen allmählich zusammenfallen ..Jassen. Hätte 
Gustav sich weniger um seine Vergebung beworben: so hätt' er 
sie früher bekommen; beide schwiegen und blieben. »Amandus!« 
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rief er endlich im zärtlichsten Ton. Keine Antwort und kein Um
kehren. Auf einmal zog der einsame Gequälte das Porträt des 
verlornen und ihm ähnlichen Guido, das in seinen schönen Kind
heittagen über seine Brust gehangen worden und das er ihm heute 
zu zeigen willens gewesen, vom Schmerze übermannt, hervor und 
sagte mit zerschmelzendem Herzen: »0 du gemalter Freund, du 
geliebtes Farben-Nichts, du trägst unter deiner gemalten Brust 
kein Herz, du kennst mich nicht, du vergiltst mir nichts, - und 
doch lieb' ich dich so sehr. - Und meinem Amandus wär' ich 
nicht treu?« - - Er sah plötzlich im Glase dieses Porträts sein 10 

eignes mit seinen Trauerzügen nachgespiegelt: »0 blicke her;« 
(sagte er in einem andern Tone) »ich soll diesem gemalten Frem
den so ähnlich sehen, sein Gesicht lächelt in einem fort, schau 
aber in meines!« - und er richtete es auf, und weit offne, aber in 
Tränen schwimmende Augen und zuckende Li ppen waren darauf. 
- - Die Flut der Liebe nahm beide in fester Umfassung hinweg 
und hob sie - und als Amandus erst darnach seine halbeifer
süchtige Frage: »er habe geglaubt, das Porträt sei Gustavs« mit 
Nein und mit der ganzen Geschichte beantwortet erhielt: so tat 
es keinen Schaden; denn die Bewegungen seines Herzens zogen 20 

schon wieder im Bette der Freundschaft hin. 
Nach solchen Erweiterungen der Seele bietet eine Stube keine 

angemessenen Gegenstände an; sie suchten sie also unter dem 

Deckengemälde, von dem nicht ein gemalter, sondern ein leben
diger Himmel, nicht Farbenkörner, sondern brennende und ver
kohlte Welten niederhängen, und gingen hinaus ins stille Land, 
das keine halbe Stunde von Scheerau liegt. Ach, sie hättens nicht 
tun sollen, wenn sie ausgesöhnet bleiben wollten! 

Willst du hier beschrieben sein, du stilles Land, über das meine 
Phantasie so hoch vom Boden und mit solchem Sehnen hinüber- 30 

fliegt - oder du stille Seele, die du es noch in der deinigen be
wachst und nur ein irdisches Bild davon auf die Erde geworfen 
hast? - Keines von beiden kann ich; aber den Weg will ich nach
zeichnen, den unsre Freunde dadurch nahmen, und vorher teil' 
ich noch etwa~ mit, das den sonderbaren Ausgang ihres Spazier
gangs gebar. 
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Ich wußte ohnehin nicht recht, wohin ich den Brief tun soIlte, 
welchen Beata sogleich nach meiner und ihrer Rückkehr von 
Maußenbach an meine Schwester schrieb. Sie war in den wenigen 
Tagen, die sie mit meiner Philippine bei der Residentin zuge
bracht, ihre Freundin geworden. Die Freundschaft der Mädchen 
besteht oft darirt, daß sie einander die Hände halten oder einerlei 
Kleiderfarben tragen; aber diese hatten lieber einerlei freund
schaftliche Gesinnungen. Es war ein Glück für meine Schwester, 
daß Beata keine Gelegenheiten hatte, ihrem sie halb bestreifenden 

10 Widerschein von GefaIlsucht zu begegnen; denn Mädchen er
raten nichts leichter als GefaIlsucht und Eitelkeit, zumal an ihrem 
Geschlecht. 

"Liebe Philippine, 

ich habe bisher immer gezögert, um Ihnen einen recht mun
tern Brief zu schreiben - Aber, Philippine, hier mach' ich keinen. 
Mein Herz liegt in meiner Brust wie in einer Eisgrube und zittert 
den ganzen Tag; und doch waren Sie hier so freudig und niemal 
betrübt als bei unserem Abschiede, der fast so lange währte wie 
unser Beisammensein: ich bin wohl selber schuld? Ich glaub' es 

'0 manchmal, wenn ich die lachenden Gesichter um die Residentin 
sehe oder wenn sie selber spricht und ich mir in ihrer SteIle denke, 
was ich ihr mit meinem Schweigen und Reden scheinen muß. 
Ich darf nicht mehr an die Hoffnungen meiner Einsamkeit den
ken, so sehr werd' ich von den Vorzügen fremder GeseIlschaft 
beschämt - Und wenn mich eine RoIle, die für mich zu groß ist, 
freilich niederdrückt: so weiß ich mit nichts mich aufzurichten, 
als daß ich ins stille Land wegschleiche: - da hab' ich süßere 
Minuten, und mir gehen oft die Augen plötzlich über, weil mich 
da aIles zu lieben scheint und weil da die sanfte Blume und der 

30 schuldlose Vogel mich nicht demütigen, sondern meine Liebe 
achten; - dann seh' ich den Geist der trauernden Fürstin einsam 
durch seine Werke wandeln, und ich gehe mit ihm und fühle, 
was er fühlet, und ich weine noch eher als er. Wenn ich unter dem 
schönsten blauesten Tage stehe: so schau' ich sehnend auf zur 
Sonne und nachher rings um den Horizont herum und denke: 
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>Ach wenn du deinen Bogen hinabgezogen bist, so hast du doch 
auf keine Stelle der Erde geschienen, auf der ich ganz glücklich 
sein könnte bis zu deinem Abendrot; - und wenn du hinunter und 
der Mond herauf ist: so findet er, daß du mir nicht viel gegeben.< 
... Teure Freundin! verübeln Sie mir diesen Ton nicht; schreiben 
Sie ihn einer Krankheit zu, die mich allemal hinter diesem Vor
boten anwandelt. 0 könnt' rch Sie mit meinem Arme an mich 
ketten: so wär' ich vielleicht auch nicht so. Glückliche Philippine! 
aus deren Munde schon wieder der Witz lächelnd flattert, wenn 
noch über ihm das Aug' voll Wasser steht, wie die einzige Bal- 10 

sampappel in unserem Park Gewürzdüfte ausatmet, indes noch 
die warmen Regentropfen von ihr fallen. - Alles ziehet von mir 
weg, Bilder sogar; ein totes stummes Farbenbild hinter einer 
Glastür war der ganze Bruder, den ich zu lieben hatte. Sie können 
nicht fühlen, was Sie haben oder ich entbehre - jetzo scheidet 
sogar sein Widerschein von mir, und ich habe nichts mehr vom 
geliebten Bruder, keine Hoffnung, keinen Brief, kein Bild. - Ich 
vermisse dieses Porträt zwar seit meiner Rückkehr von Maußen
bach; aber vielleicht ists schon länger weg; denn ich hatte mich 
bisher bloß einzurichten; vielleicht hab' ichs selber mit unter die 20 

Bücher, die ich Ihnen gab, verpackt - Sie werden mich benach
richtigen. Ich weiß gewiß, in unserem Hause war noch ein zweites, 
etwas unähnlicheres Porträt meines Bruders; aber seit langem 
ists nicht mehr -da.« etc. 

* 
Natürlich! denn der alte Röper hatt' es publice versteigert, weil 
es das von Gustav war. - Aber wir wollen wieder ins stille Land 
unsern beiden Freunden nach. 

Sie mußten vor dem alten Schlosse vorbei, das wie eine Adams
Rippe das neue ausgeheckt, das seinerseits wieder neue Wasser
äste, ein sinesisches Häuschen, ein Badhaus, einen Gartensaal, ein 30 

Billard u. s. w., hervorgetrieben hatte. Im neuen Schlosse wohnte 
die Residentin von Bouse, die diesen architektonischen Fötus das 
ganze Jahr nicht zweimal bewunderte. Hinter dem zweiten Rücken 
des Schlosses fing sich der englische Garten mit einem franzö
sischen an, den die Fürstin stehen lassen, um den Kontrast zu 
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benützen oder um den zu vermeiden, in welchem sich ein brillan
tierter Gala-Palast neben die patriarchalische Natur im Schäfer
kleide postiert. Wer nicht vor den bei den Schlössern vorbei wollte: 
konnte durch ein Fichtenwäldchen in den Park gelangen und vor
her in eine Klausnerei, deren Väter der alte Fürst und sein F avorit
Kammerherr gewesen waren. Beide waren in ihrem Leben nicht 
einen halben Tag allein gewesen, außer wenn sie sich auf einer 
Jagd oder sonst verirrten; - daher woHten sie doch allein sein und 
setzten deswegen (was fragten sie darnach, daß sie ein Plagiat un~ 

10 einen Nachdruck der vorigen Baireuther Eremitage veranstalte
ten?) neun Häuserchen aufs Papier, nachher auf den Tisch und 
endlich auf die Erde, oder vielmehr neun bemooste Klafter Holz. 
In diesen ausgehöhlten Vexier-Klaftern steckte sinesisches Ameu
blement, Gold und ein lebendiger Hofmann, }Vie man etwa in 
lebendigen Baumstämmen auf eine lebendige Kröte mit Erstaunen 
stößet, weil man nicht sieht, wo ihr Loch ist. Die Klafter umran
gen eine Klause, die man - weil am ganzen Hof keine Seele zu 
einem lebendigen Einsiedler Ansatz hatte·- einem hölzernen an
vertrauete, der still und mit Verstand darin saß und so viel medi-

20 tierte und bedachte, als einem solchen Manne möglich ist. Man 
hatte den Anachoreten aus der Scheerauischen Schulbibliothek 
mit einigen aszetischen Werken versehen, die für ihn recht paßten 
und ihn zu einer Abtötung des Fleisches ermahnten, die er schon 
hatte. Die Großen oder Größten werden entweder repräsentiert 
oder repräsentieren selber; aber sie sind selten etwas; andere 
müssen für sie essen, schreiben, genießen, lieben, siegen, und sie 
selber tun es wieder für andre; daher ist es ein GliWk, daß sie, da 
sie zum Genuß einer Einsiedelei keine eigne Seele haben und 
keine fremde finden, doch hölzerne Geschäftträger, welche die 

50 Einsiedelei für sie genießen, bei Drechslern auftreiben; aber ich 
wünschte nur, die Großen, die nie mehr Langweile erleiden als 
bei ihrer Kurzweile, ließen auch vorihre Parks, vor ihre Orchester, 
ihre Bibliotheken und ihre Kinderstuben solche feste und unbe
lebte Geschäft- und Himmelträger oder Genuß-Curatores absen
tis und Schönwetterableiter machen und hinstellen, entweder in 
Stein gehauen oder bloß in Wachs bossiert. 
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In die Decke der Klause sollte (wie an der Decke der Grotte 
beim Kloster S. Felicita) hinlängliche Baufälligkeit, sechs Ritzen 
und ein paar Eidechsen, die daraus fallen, eingemalet werden. Der 
Maler war auch schon auf Reisen, blieb aber so lange darauf und 
aus, daß sich die Sache zuletzt selber hinaufmalte und gleich offnen 
Menschen nichts war, als was sie schien. Allein als die künstliche 
Einsiedelei sich zu einer natürlichen veredelt hatte, war sie längst 
von allen vergessen. Ich halt' es daher mehr für Persiflage als für 
reine Wahrheit, daß der Kammerherr - wie so viele Oberschee
rauer sagten - Holzwürmer hätte zusammenfangen und in den 10 

Stuhl des Eremiten impfen lassen, damit die Tiere statt der Haar
sägen und Trennmesser daran arbeiteten und den Sessel früher 
antik machten - wahrhaftig das Gewürm beißetjetzo Stuhl und 
Mönch um! Noch lächerlicher ists, wenn man einem vernünftigen 
Mann weis~achen will, anfangs hätte der architektonische 
Kammerherr ein künstlich laufendes Räderwerk mit einem Maus
fell kuvertiert und papillotiert, damit die Kunst-Eidechse oben 
eine Korrespondenz-Maus unten hätte und so für Symmetrie hin
ten und vorn gesorgt wäre, hernach hätte der Herr sich der Natur 
genähert und über eine lebendige rennende Maus ein künstliches 20 

zweites Mausfell als Überrock und Frack gezogen, damit Natur 
und Kunst ineinander steckten -lächerlich! Mäuse fahren zwar 
stets um den Einsiedler herum, aber sicher nur in einer Unterzieh
Haut .... 

Unsere zwei Freunde sind weit von uns und schon im soge
nannten langen Abendtal des Parks, durch welches aus der unter
gehenden Sonne ein schwebender Goldstrom fiel. Am westlichen, 
sanft erhöhten Ende des Tales schienen die zerstreuten Bäume 
auf der zerrinnenden Sonne zu grünen; am östlichen sah man über 
die Fortsetzung des Parks hinüber bis ans glühende Schloß, auf '0 
dessen Scheiben sich die Soime und das Abend-Feuerwerk ver
doppelten. Hier sah die alte Fürstin allemal den ersten Untergang 
der Sonne; dann hob sie ein sanft aufgewundner Weg auf das hohe 
Gestade dieses Tals, wo der Tag noch in seinem Sterben war und 
noch einmal mit dem brechenden Sonnen-Auge väterlich den 
großen Kinderkreis anblickte, bis ihm seine Nacht das Auge zu-
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. drückte und diese in ihren mütterlichen Schoß die verlassene 
Erde nahm. 

Gustav und Amandus! ~ier versöhnet euch noch einmal - der 
rote Sonnenrand steht schon auf dem Rande der Erde - das 
Wasser und das Leben rinnen fort und stocken unten im Grabe
nehmet euch an den Händen, wenn ihr auf das zerstörte Ruhe
statt' hinüberschauet und auf seine stehende Kirche, das Bild der 
unglücklichen Tugend - oder wenn ihr auf die ßlumeninseln blickt, 
wo jede Blume auf ihrem grünen Weltteilehen einsam zittert und 

10 ihr kein Verwandter entgegenschwankt als ihr gemalter Schatten 
im Wasser - drückt euch die Hände, wenn euere Augen fallen 
auf das Schattenreich, wo heute Licht und Schatten wie Leben und 
Schlafen nebeneinander lind ineinander zitternd flatterten, bis die 
schwarze Schattenflut über allem, was an der Erde blinket, steht 
und den Tod nachspielt"': und wenn ihr an des stummen Kabinetts 

dreifachem Gitter Alphörner und Äolsharfen lehnen sehet: so 
müssen euere Seelen die Harmonien im Einklang nachbeben .... 
Es ist eine elende rhetorische Figur, die ich aufstelle, daß ich hier 
so lange an- und zugeredet habe: sind denn nicht die zwei Freunde 

20 in einem größern Enthusiasmus als ich selbst? Ist nicht Amandus 
über freundschaftliche Eifersucht emporgehoben und hält eigen
händig das heutige angeredete Porträt des unbekannten Gusta
vischen Freundes vor sich hin und sagt: )Du könntest der Dritte 
sein«? Ja legt er nicht in der Begeisterung das Bild ins Gras, um 

, Diese wenigen Partien beschreib' ich nur kurz: Ruhestatt ist ein abge
branntes Dorf mit stehender Kirche, die beide bleiben mußten, wie sie waren, 
nachdem die Fürstin den Einwohnern Platz und alles eine Viertelstunde da
von mit den größten Kosten und durch Hülfe des Herrn von Ottomars, dem 
es gehört und der noch nicht da ist, vergütet hatte. - Die Blumeninseln sind 

30 einzelne abgesonderte Rasenerhöhungen in einem Teiche, jede mit einer an
dern Blume geputzt. - Das Schattenreich besteht in einem manni~faltigen 
Schatten-Gegitter und -Geniste, durch großes und kleines Laubwerk, durch 
Äste und Gitterwerk, durch Büsche und Bäume verschieden auf den Grund 
von Kies, Gras oder Wasser gemalt. Sie hatte die tiefsten und die hellsten 
Schattenpartien angelegt, einige für den abnehmenden Mond, andre für das 
Abendrot. - Das stumme Kahinettwar ein schlechtes Häuschen mit zwei ent
gegengesetzten Türen, über deren jeder ein Flor hing und die durchaus keine 
Hand aufschließen durfte als die der Fürstin. Noch jetzo weiß man nicht, 
was darin ist, aber die Flöre sind zerstört. 
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mit der linken Hand Gustav zu fassen und mit der rechten auf ein 
Zimmer des neuen Schlosses zu deuten, und gesteht er nicht: 
»Hätt' ich auch in der rechten das, was ich liebe: so wären meine 
Hände, mein Herz und mein Himmel voll, und ich wollte ster
ben«? Und da man nur in der größten Liebe gegen einen Zweiten 
von der gegen einen Dritten sprechen kann: können wir unserem 
Amandus mehr ansinnen, der hier auf dem Berge seine Ver
liebung in Beaten bekennt? - -

Das Unglück war, daß sie eben selber heraufstieg, um am 
Sterbebette der Sonne zu stehen - noch schöner als die, die ihre 10 

Augenlust war - immer langsamer gehend, als wollte' sie jeden 
Augenblick still stehen - mit einem Auge, das erst sah, nachdem 
sie es einigemal schnell auf- und zugezuckt - kein lebender eu
ropäischer Autor könnte Amandi Entzückung vormalen', wenn 
es dabei geblieben wäre; - aber ihr kleines Erstaunen über die 
zwei Gäste des Berges floß plötzlich in das über den dritten auf 
dem Grase über. Eine hastige Bewegung gab ihr das brüderliche 
Bild, und sie sagte, unwillkürlich zu Amandus gekehrt: »Meines 
Bruders Porträt! Endlich find' ichs doch !« - Aber sie konnte nicht 
vorbeigehen, ohne aus jenem weiblichen feinen Gefühl, das in '0 

solchen Manual-Akten zehn Bogen durchhat, ehe wir das erste 
Blatt gelesen, zu bei den zu sagen: »sie dankte ihnen, wenn sie das 
Bild gefunden hätten« - Amandus bückte sich tief und erboset, 
Gustav war weg, als stände sein Geist auf dem Berg Horeb und 
hier bloß der Leib - sie wandelte, als wär' es ihre Absicht gewesen, 
gerade über den Berg hinüber, mit den eignen Augen auf dem 
Bilde und mit den vier fremden auf ihrem Rücken .... 

»Jetzt sind ja deine fünf Tage heraus, und ohne deinen Mein
eid«, sagte Amandus erzürnet, und die hohe Oper des Sonnen
Untergangs rührte ihn nicht mehr; Gustaven hingegen rührte sie 30 

noch stärker; denn das Gefühl, Unrecht zu leiden, floß mit dem 
irrigen Gefühle, Unrecht angetan zu haben - zarte Seelen geben 
in solchen Fällen dem andern allzeit mehr Recht als sich -, in eine 
bittere Träne zusammen, und er konnte kein Wort sagen. Aman
dus, der sich jetzt über seine Versöhnung ärgerte, wurd' in seinem 
eifersüchtigen Verdachte noch dadurch befestigt, daß Gustav in 
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der pragmatischen Relation, die er ihm von der Maußenbacher 
Avantüre gemacht, Beaten völlig ausgelassen; allein diese Aus
lassung hatte Gustav angebracht, weil ihn beim ganzen Vorfall 
gerade der Zarten Gegenwart am meisten schmerzte und weil 
vielleicht in seinem wärmsten Innersten eine Achtung für sie 
keimte, die zu zart und heilig war, um in der freien harten Luft 
des Gesprächs auszudauern. )}Und sie war natürlich neulich mit in 
Maußenbach?« sagte der Eifersüchtige im fatalsten Tone. - )}Ja!« 
aber so viel vermochte Gustav nicht beizufügen, daß sie da kein 

10 Wort mit ihm gesprochen. Dieses dennoch unerwartete Ja zer
stückte auf einmal des Fragers Gesicht, der seinen Stumpf in die 
Höhe gehalten (falls die Hand wäre abgeschossen gewesen) und 
geschworen hätte: )}es brauche weiter keines Beweises - Gustav 
halte Beaten sichtlich in seinem magnetischen Wirbel- schweig' 
er nicht jetzt? Ließ er ihr das Bildnis nicht sogleich? Wird sie, da 
sie die Kopien verwechselte, nicht auch die Originale verwechseln, 
da sie sich alle vier so gleichen u.s.w.?« 

Amandus liebte sie und dachte, man lieb' ihn auch, und man 
merke, wo er hinauswolle. Er hatte Delikatesse genug in seinen 

'0 eignen Handlungen, aber nicht genug in den Vermutungen, die er 
von fremden hegte. Er hatte nämlich oft an der medizinischen 
Seite seines Vaters die sieche Beata in Maußenbach besucht; er 
hatte von ihr jene freimütige Zutraulichkeit erfahren, die viele 
Mädchen in siechen Tagen immer äußern, oder in gesunden gegen 
Jünglinge, die ihnen tugendhaft und gleichgültig auf einmal vor
kommen; das gute Partizipium in dus, Amandus, mutmaßte da
her nach einigem Nachdenken, daß ein Brief, den Beata als ein 
Spezimen aus Rousseaus Heloise auf feinem Papier - auf grobes 
schreibt keine - verdolmetschet hatte und der an den seligen 

'0 St. Preux geschrieben war, an das Partizipium selber gerichtet 
wäre. Mädchen sollten daher nichts vertieren; Amandus war in 
einen Liebhaber vertiert. 

In Gustavs wogendem Kopf brach endlich die Nacht an, die 
außer ihm vortrat; Stürme und Moridschein wareninseiner neben
einander, Freude und Trauer; er dachte an einen unschuldigen, 
vom Verdacht angefressenen Freund, an das eingebüßte Porträt, 
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an die Schwester, mit der er einmal in seiner Kindheit gespielt 
hatte, an den unbekannten abgemalten Freund, der also der Bru
der dieses schönen Wesens sei u.s. w. - Amandus brach einseitig 
auf; Gustav folgte ihm ungebeten, weil er heute nichts als ver
zeihen konnte. Noch unter dem Hinuntergehen rangen Haß und 
Freundschaft mit gleichen Kräften in Amandus, iInd erst ein Zu
fall war einem von bei den zum Siege vonnöten - der Haß errang 
ihn, und der Auxiliar-Zufall war, daß Gustav parallel an Aman
dus' Seite ging. Gustav hätte voraus" (oder höchstens hinten
nach-)schleichen sollen, zumal mit seiner freundschaftlich. ge- 10 

beugten Seele: so hätte die F reundschaftvermi ttelst seines Rückens 
gesiegt, weil ein Menschenrücken durch den Schein von Abwesen
heit mehr Mitleiden und weniger Haß mitteilt als Gesicht, Brust 
und Bauch .... Man kann die Menschen gar nicht oft genug von 
hinten sehen ..•. 

Ihr Bücherleser! keift nicht mit dem armen Amandus, der sein 
morsches Leben verkeift. Ihr solltet nur nachsehen, wie in einem 
Nervenschwächling der Sitz der Seele ist, verteufelt hart, ausge
polstert mit keinen drei Rindhaaren, einschneidend wie eine 
Schlittenpritsche ; kurz alle mir bekannte Ich sitzen weicher - - zo 

Dennoch wird mein Mitleiden gegen den wunden Schelm durch 
ganz andre Dinge als durch seine harte steinige Zirbeldrüse der 
Seele erregt: es sind Dinge, die den Leser weich machen würden 
und zu denen ich mich trotz meines Austunkens nur leider noch 
nicht habe hinzuschreiben vermocht! -

Überhaupt versteck' ichs vergeblich, wie sehr es meiner Histo
rie noch mangelt an wahrem Mord und Totschlag, Pestilenz und 
teuerer Zeit und an der Pathologie der Litanei. Ich und der 
Bücherverleiher finden hier das ganze weiche Publikum im La
den, das aufpasset und schon das weiße Schnupftuch - dieses sen- 30 

timentalische Haarseil- heraushat und das Seinige beweinen will 
und abwischen.; .. und doch bringt keiner von uns viel Rühren
des und Totes ..... Von der andern Seite bleibt mir wieder die be
sondere Not, daß das deutsche Publikum seinen Kopf aufsetzt 
und sich nicht von mir ängstigen lassen will; denn es bauet da
rauf, ich könne als bloßer platter Lebensbeschreiher es zu keinem 
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Morde treiben, ohne welchen doch nichts zu machen ist. Aber ist 
denn nur der Romanen-Fabrikant mit dem Blut- und Königsbann 
beliehen, und ist nur sein Druckpapier ein Greveplatz? - Wahr
haftig Zeitungschreiber , die keine Romane schreiben, haben doch 
von jeher eingetunkt und niedergemacht, was sie wollten, und 
mehr, als rekrutieret war - Geschichtschreiber ferner, diese Gro ß
kreuze unter den gedachten Kleinkreuzen (denn aus 100 Zeitung
Annalisten extrahier' ich höchstens einen Geschichtschreiber als 
Absud), sind fortgefahren und haben so viel umgebracht, als der 

10 Plan ihrer historischen Einleitungen, ihrer Abreges, ihrer Kaiser
historien und Reichsgeschichten durchaus erforderte .... Kurz ich 
bin nicht zu entschuldigen, wenn ich hier gar nichts tot und inter
essant mache; und ich erschlage am Ende aus Not einen oder ein 
paar Lakaien, die nO,ch dazu außer Scheerau kein Henker kennt. 

Ich fahre aber in meiner Geschichte fort und rücke aus des 
Pestilenziarius Nouvelle a la main folgenden Artikel in meine für 
mehre Weltteile geschriebene Nouvelle a la main herein: 

»Es bestätigt sich aus Maußenbach, daß der dasige Bediente 
Robisch Todes verfahren ist wie seine Mäuse. Sein Tod hat zwei 

.0 medizinische Schulen gestiftet, wovon die eine verficht, sein Sek
ten stiftenderTod komme von zu vielem Prügeln, und die andre, 
vielmehr von zu wenigem Essen.« 

Es ist nicht ein Wort daran wahr; der Mensch hat zwar Strie
men und Appetit, lebt aber noch dato, und der Zeitungartikel ist 
erstseii einer Minute von mir selber gemacht worden. Das kühne 
Publikum ziehe sich aber daraus auf immer die Witzigung, daß 
es keinen Lebensbeschreiber reize ul1d aufbringe, weil auch der 
durch die Kelchvergiftung seines Dintenfasses und durch das 
Rattenpulver seiner Streusandbüchse Robische und Fürsten und 

50 jeden umwerfen und auf den Gottesacker treiben könne; es lerne 
daraus,daß ein rechtschaffenes Publikum stets unter dem Lesen 
beben und fragen müsse: »Wiewirds dem ar~en Narren (oder der 
armen Närrin) ergehen im nächsten Sektor?« - -
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VIERUNDZWANZIGSTER ODER XXI. TRINITATIS-SEKTOR 

Oefels Intrigen - die Jnfammachung - der Abschied 

Schlecht genugergehts ihm, wenn das fragende Deutschland 
a~ders unsern Gustav meinte. Oefel ist daran schuld. Ich will aber 
dem erschrocknen Deutschland alles eröffnen; die wenigsten da
rin wissen, warum dieser ein Romanschreiber und ein Legation
rat ist. 

Kein empfindsamer Offizier - im Kadettenhause trug er Uni
form - hat weniger Kugeln und mehr Hemden und Briefe ge
wechselt als Oefe!. Letzte wollt' er an alle Leute schreiben; denn 10 

seine Briefe ließen sich lesen; weil er selber las, und zwar belle
tristische Sachen, die er noch dazu nachmachte. Er war nämlich 
ein schöner Geist, hatte aber keinen andern. Sämtliche französi
sche Buchhändler sollten eine närrische Dankadresse an ihn er
lassen, weil er ihr sämtliches Zeug einkaufte - sogar gegenwärtige 
Lebensbeschreibung, worin er selber steht, wird ei!1mal wieder 
bei ihm stehen, wenn er von ihrer Ausgabe und von ihrer Über
setzung ins Französische hört. Sich selber, Leib und Seele nämlich, 
hatt' er schon in alle Sprachen übersetzt aus seinem französischen 
Mutter-Patois. Die schönen Geister in Scheerau (vielleicht auch 20 

mich) und in Berlin und Weimar verachtete der Narr, nicht bloß 
weil er aus Wien war, wo zwar kein Erdbeben einen Parnaß, aber 
doch die Maulwurfs-Schnäuzchen von hundert Broschüristen 
Duodez-Parnäßchen aufstießen und wo die daraufstehenden Wie
ner Bürger denken, der Neid blicke hinauf, weil der Hochmut her
unterguckt - sondern er verachtete uns sämtlich, weil er Geld, 
Welt, Verbindungen und Hofgeschmack hatte. Der Fürst Kau
nitz zog ihn einmal (wenns wahr ist) zu einem Souper und Ball, 
wo es so zahlreich und brillant zuging, daß der Greis gar nicht 
wußte, daß Oefel bei ihm gespeiset und getanzt. Da sein Bruder ;0 

Oberhofmarschall und er selber sehr reich war: so hatte niemand 
in ganz Scheerau Geschmack genug, seine Verse zu lesen, als der 
Hof; für den waren sie; der konnte solche Verse wie die Gras
partien des Parks ungehindert durchlaufen, so klein, weich und 
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beschoren war ihr Wuchs - zweitens gab er sie nicht auf Druck
papier, sondern auf seidnen Bändern, Strumpfbändern, Bracelets, 
Visitenkarten und' Ringen heraus. Unter andern Flöhen, die auf 
dem Ohrentrommelfell des Publikums auf- und abspringen und 
sich nören lassen, bin auch ich und donnere mi t; aber Oefel ahmte 
keinen von uns nach und verachtete dich sehr, mein Publikum, 
und setzte dich Höfen nach: »Mich«, sagt' er, »soll niemand lesen, 
wenn er nicht jährlich über 7000 Livres zu verzehren hat.« 

Künftigen Sommer reiset er als Envoye an den **schen Hof ab, 
10 um die Unterhandlungen wegen der Braut des Fürsten, die schon 

neben ihrer Wiege angesponnen und abgerissen wurden, neben 
ihrem Doktor-Grahams-Betteo wieder anzuknüpfen. Der Fürst 
mußte sich im Grunde mit ihr vermählen, weil ein gewisser dritter 
Hof, der nicht genennt werden darf,sie dadurch einem vierten,den 
ich gern nennen möchte, entziehen wollte. Man glaube mir aber, 
es glaubt kein Mensch am ganzen Hofe des Bräutigams, daß er an 
den Hof der Braut verschickt werde, weil dort etwa schöne Geister 
und schöne Körper gesuchte Ware sind: wahrhaftig in bei den 
Schönheiten war er von jedem zu überbieten; aber in einer dritten 

'0 Schönheit war ers nur leider nicht, die einem En~oye noch nötiger 
und lieber als die moralische ist - im Geld. An einem insolventen 
Hof hat der Fürst die erste und der Millionär die zweite Krone. 
Ich habe ° oft den verdammten Erbschaden des scheerauischen 
Fürstentums verflucht und besehen, daß selten-genug da ist, und 
wir hälfen uns gern dur<;h einen Nationalbankerutt, wenn wir nur 
vorher Nationalkredit bekämen. Aber außer diesem Fürstentum 
hab' ich auf meinen Reisen folgende vier Regionen nirgends an
getroffen als am Ätna selber: erstlich die fruchthare und zweitens 
die waldige Region unten am Throne, wo Früchte und grasendes 

.30 und jagdbares Pöbelwild zu haben ist, drittens die Eisregion des 
Hofes, die nichts gibt als Schimmer, viertens die Feuerregion der 
Thronspitze, wo außer dem Krater wenig da ist. Ein Thron
Krater kann selber Goldberge einschlucken, verkalken, auswer
fen als Lava. 

Zum Unglück gefiel ihm Gustav, weiler seine jugendliche Men
schenfreundlichkeit für ausschließende Anhänglichkeit an sich an-
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sah, seine Bescheidenheit für Demütigung vor Oefelscher Größe, 
seine Tugenden für Schwachheiten. Er gefiel ihm, weil Gustav 
für die Poesie Geschmack und folglich, schloß er, für die seinige 
den größten hatte: denn Oefels adeliges Blut lief wider die Natur 
in einer dünnen poetischen Ader, und in einer satirischen dazu, 
dacht' er. Vielleicht fand auch Gustav in seinen Jahren des Ge
schmacks, wo den Jüngling die poetischen kleinern Schönheiten 
und Fehler entzücken, zuweilen die Oefelschen gut. Wie nun 
schon Rousseau sagt, er könne nur den zum Freund erwählen, 
dem seine Heloise gefalle: so können Belletristen nur solchen Leu- 10 

ten ihr Herz verschenken, die mit ihnen Ähnlichkeit des Herzens, 
Geistes und folglich des Geschmackes haben und die mithin die 
Schönheiten ihrer Dichtungen so lebhaft empfinden als sie selber. 

Was indessen Oefel an Gustav am höchsten schätzte, war, daß 
er in seinen Roman zu pflanzen war. Er hatte in der Kadetten
Arche siebenundsechzig Exemplare studiert, aber er konnte davon 
keines zum Helden seines Buchs erheben, zum Großsultan, als 
das achtundsechzigste, Gustav. 

Und der ist gerade mein Held auch. Das kann aber unerhörte 
Leselust mit der Zeit geben, und ich wollte, ich läse meine Sachen 20 

und ein andrer schriebe sie. 
Er wünschte meinen Gustav zum künftigen Erben des ottoma

nischen Throns auszubilden, ihm aber kein Wort davon zu sagen, 
daß er Großherr würde - weder im Roman noch im Leben; - er 
wollte alle Wirkungen seines pädagogischen Lenkseils nieder
schreiben und übertragen aus dem lebendigen Gustav in den ab
gedruckten. Aber da setzte sich dem Bileam und seiner Eselin ein 
verdammter Engel entgegen; Gustav nämlich. Oefe! wollte und 
mußte aus dem Kadettenhause, wo seine Zwecke befriedigt waren, 
ins alte Schloß zurück, wo neue seiner warteten. Erstlich aus dem 30 

alten Schloß konnt' er leichter in die kartesianischen Wirbel des 
neuen, der Visiten und Freuden springen und sich von ihnen dre
hen lassen; - zweitens konnt' er da mit seiner Geliebten, der Mini
sterin, besser zusammenleben, die alle Tage hinkam und welche 
der Liebe die Tugend und die Liebe der Assembleen-Jagd auf
opferte - drittens ist die zweite Ursache nicht recht wahr, sondern 
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er machte sie der Ministerin nur weis, weil er noch eine dritte 
hatte, welche Beat~ war, die er in ihrem Schlosse aus dem seinigen 
zu beschießen, wenigstens zu blockieren vorhatte. -- Fort mußt' 
er also; aber Gustav sollte auch mit. 

»Das ist den Augenblick zu machen,« (dachte Oefel) »er soll 
mich am Ende selber um das bitten, um was ich ihn bitte.« Ihm 
war nichts lieber als eine Gelegenheit, jemand zu seinem Zweck 
zu lenken - das Lenken war ihm noch lieber als das Ziel, wie er in 
der Liebe die Kriegzüge der Beute vorzog. Er hätte als Gesandter 

10 aus Krieg Frieden und aus Frieden Krieg gemacht, um nur zu 
unterhandeln. - Er zog, um Gustaven nahezukommen, seine erste 
Parallele, d.h. er stach ihm mit seiner spitzen Zunge ein schönes 
Bild der Höfe aus: daß sie allein das savoir vivre lehren und alles 
und das Sprechen, wie denn auch die Hunde, je kultivierter sie 
sind, desto mehr bellen, der Schoßhund mehr als der Hirtenhund, 
der wilde gar nicht - daß durch sie ein Paradieses-Strom von 
Freuden brause - daß man da an der Quelle seines Glücks, am 
Ohre des Fürsten und am Knoten der größten Verbindungen 
stehe - daß man intrigieren, erobern etc. könne. Es war in Oefels 

20 Plan, dem kleinen Großsultan nicht lOinmal die Möglichkeit, ins 
alte Schloß mitzukommen, zu verraten: »Um so mehr reiz' ich 
ihn«, dacht' er. Es ging aber nicht mit dem Reizen, weil Gustav 
noch nicht aus den poetischen Idyllen-Jahren, wo der aufrichtige 
Jüngling Höfe und Verstellung hasset, in die abgekühlten hin
über war, wo er sie sucht. Oefel studierte, wie Hofleute und 
Weiber, nur Einzelwesen, nicht den Menschen. 

Nun wurde die zweite Parallele gezogen und der Festung schon 
näher gerückt. Er ging einmal an einem Vormittage mit ihm in 
den Park spazieren, als er gerade die Residentin da zu treffen 

~o wußte .. Während er sie unterhielt, beobachtete er Gustavs Beob
achten oder errötendes Staunen, der noch in seinem Leben vor 
keiner solchen Frau gestanden war, um welche sich alle Reize 
herumschlangen, verdoppelten, einander verloren, wie dreifache 
Regenbogen um den Himmel. Und du, Blumen-Seele, Beata, 
deren Wurzeln auf dem irdischen Sandboden so selten die rechte 
Blumenerde finden, standest auch dabei, mit einer Aufmerksam-
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keit auf die Residentin, die eine unschuldige Maske deiner kleinen 
Verwirrung sein sollte. - Gustav brachte für seine große keine 
Maske zustande. Oefel schrieb diese Verwirrung nicht wie ich der 
gegenseitigen Erinnerung an die Guido-Bilderstürmerei, sondern 
die Gustavische der Residentin, und die weibliche sich selber zu. 

)SO hab' ich ihn denn, wo ich ihn haben will !« sagt' er und ließ 
sich von ihm bis ins alte Schloß begleiten. )A propos! Wenn wir 
nun beide dablieben! « sagt' er. Die aus anderen Gründen heraus
geseufzete Antwort der Unmöglichkeit war, was er eben begehrte. 
)Gfeichviel! Sie werden mein Legationsekretär!« fuhr er mit sei- 10 

nem feinen, auf Überraschung lauersamen Blicke fort, den er 
eigentlich niemal mit einem Augenlide bedeckte, weil er stets 
alles zu überraschen glaubte. 

- Es lief aber einfältig für Oefel ab: Gustav wollte nicht, son
dern sagte: nie! sei es nun 'aus Furcht vor Höfen, vor seinem 
Vater, aus Scham der Veränderung, aus Liebe der Stille; kurz 
Oefel stand dumm vor sich selber da und sah den schwimmenden 
Stücken seines gescheiterten Baurisses nach. Es ist wahr, es blieb 
ihm doch der Nutzen daraus, daß er den ganzen Schiffbruch in. 
seinen Roman tun konnte - nur aber der Sekretär war fort! - Er .0 

hatte ihn auch nicht unvernünftig schon im voraus zUm Gesandt
schaft-Sekretariat voziert; denn an den Scheerauer Thron ist eine 
Leiter mit den tiefsten und den höchsten Ehrensprossen ange
lehnt, die Staffeln aber stehen sich so nahe, daß man mit dem linken 
Beine auf die unterste treten und doch die höchsten noch mit dem 
rechten erspannen kann - wir hätten ja beinahe einmal einen Ober
feldmarschall erschaffen. Zweitens hängt und picht an Höfen wie 
in der Natur alles zusammen, und Professores sollten es den kos
mologischen Nexus nennen; jeder ist Last und Träger zugleich; 
so klebt am Magnet das eiserne Lineal, an diesem ein Linealchen, 30 

an diesem eine Nadel, an dieser Feilstaub. Höchstens nur was auf 
dem Throne oben sitzt und was unter ihm unten liegt, hat nicht 
Nexus genug mit der wirksamen Kompagnie: so werden in der 
französischen Oper nur die fliegenden Götter und schiebenden 
Tiere von Savoyarden gemacht, alles übrige von der ordentlichen 
Truppe. 



VIERUNDZWANZIGSTER SEKTOR 211 

Also mußte Oefel die dritte Parallele ziehen und daraus auf 
den Kadetten schießen. Er machte ihm nämlich seine Uniform 
täglich um einen Daumen spannender und knapper, um ihn aus 
ihr hinauszuängstigen. Er hatte ihn schon neulich in dieser Ab
sicht zum Getreide-Kordon versenden helfen, wo dem warmen, 
nur an mildes Geben gewöhnten Jüngling scharfe Neins neue und 
harte Pflichten waren; aber nun wurde der Dienst von unten auf 
noch mehr erschwert, und die militärischen Übungen zerbrachen 
beinahe seinen feinen porzellanenen Leib, so oft und strenge 

10 schleppte ihn der Romancier in die Gesellschaft des Vaters aller 
Friedenschlüsse, nämlich des Kriegs. -

Wie schmerzlich mußte die rauhe Außenwelt seine wunde 
innere berühren! Vor ihm stand, seit seinem Zerfallen mit seinem 
sterbenden Liebling, fest jener Trauerabend mit seinen Tränen 
und wich nicht; auf sein verlassenes Herz schimmerte noch die 
blutrote Sonne und ging nicht unter. - Der stumme Abschied 
seines Amandus, der ihn und andre Wünsche verlor, die abneh
menden Herbsttage seines Lebens und die vorige Liebe drückten 
sein Auge und Herz zum Trauern zusammen. Die Freundschaft 

20 duldet Mißhelligkeiten weniger als die Liebe; dies~ kitzelt damit 
das Herz, jene spaltet es damit. Amandus, der ihn so mißver
standen und betrübet und doch dessen innigste Liebe nicht vt;r
loren hatte, verzieh ihm alles bis abends um 5 Uhr - dann hört' er 
(oder es war ihm genug, wenn er sichs nur dachte), daß Gustav 
den Park (und mithin die Spaziergängerin) besucht hatte - dann 
nahm er seine Versöhl,lUng bis auf I I Uhr abends zurück -dann legte 
die Nacht und der Traum wieder einen Mantel auf alle Fehler der 
Menschen und auf diesen. Abends um 5 Uhr fing es von vornen 
an. Lacht ihn aus, aber ohne Stol~, und mich und euch auch; denn 

30 alle unsre Empfindungen sind - ohne ihre Löwen- und Narren
wärterin, die Vernunft - ebenso toll, wenn nicht in unserem 
Leben, doch in unserem Innern! - Aber endlich hatte er seine Ver
zeihung so oft zurückgenommen, daß ers bleiben lassen wollte, 
falls nur Gustav anklopfte und von ihm alle die Beschuldigungen 
anhörte, welche er ihm zu verzeihen vorhatte. Man schiebt oft 
das Vergeben auf, weil man das V OIwerfen aufzuschieben ge-
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zwungen ist. - Aber, trauter Amandus, konnt' er denn kommen, 
Gustav, und ließ ihn der Romancier?-

Letzter triebs noch weiter und kartete es listig ab, daß Gustav, 
dieser Großsultan, dieser Held zweier gut geschriebner Bücher, 
an einem Abend, wo der Kadettengeneral großes Souper gab, 
vor dessen Haus kam als - Schildwache. Beim Henker! wenn die 
schÖnsten Damen vorfahren, die bekannte Residentin - die mit 
einem zufälligen Blick unsre gute Schildwache aushälgte und aus
gestopft unter ihrer Hirnschale aufstellte - und ihr Gesellschaft
fräulein Beata, und wenn man vor solchen Gesichtern das Gewehr l~ 
präsentieren muß: so will mans viellieber strecken und überhaupt 
statt stehen knien, um nicht sowohl den Feind zu verwunden als 
die Freundin .... Beim Henker! ich werde hier mehr Witz gehabt 
haben, als wohl gern gesehen wird; aber es versuch' es einmal ein 
lebhafter Mann und schreib' über die Liebe und entschlage sich 
des Witzes! - Es geht fast nicht. - Ich behaupt' es nicht und 
widerleg' es nicht, daß Oefel vielleicht aus den Träumen Gustavs, 
die immer sprechend und oft nach dem Erwachen nachwirkend 
waren, die Namen der gedachten weiblichen Schönheit-Ambe 
mag vernommen haben. Der Romanschreiber hat also einen V or- %0 

teil vor dem Lebensbeschreiber (ich bins) voraus: er schläft neben 
seinem Helden. 

Er ängstigte seinen und unsern Helden, ders aber nur im ästhe
tischen, nicht im militärischen Sinne war, mit der Herbstheer
schau; denn jeder kleine Fürst spielt dem großen Soldaten auf der 
Gasse nach neben noch kleinern Kindern; daher haben wir Schee
rauer eine niedliche Taschen-Landmacht, eine tragbare Artillerie 
und eine verjüngte Kavallerie. Es macht ein Landesherr ohnehin 
einen Spaß, wenn er einen Menschen zu einem Rekruten macht: 
es- widerfährt dem Kerl nichts, sondern nur Bewegung soll er ~o 
haben, weil jetzt' unsre wichtigern Kriege, wie sonst die italieni
schen, in nichts bestehen als in Marschieren, aus Ländern in Län
der. So bestehen auch die Feldzüge auf dem Theater bloß in 
wiederholten Märschen um das Theater, aber in kürzern. Ich ging 
vor einem Jahre zum Scherze 'I. Stunde neben einem Regimente 

, Nämlich 1791. 
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her und machtte mir weis: »Jetzt tuest du im Grunde einen halb
stündigen Feldzug gegen den Feind mit; aber die Zeitungen ge
denken deiner schwerlich, ob du und das Regiment gleich durch 
diese kriegerische Vexier-Prozession ebensoviel Landplagen ab
weriäen als die Klerisei durch geistliche singende Prozessionen.« 

Er ängstigte ihn, sagt' ich; er schilderte die Heerschau näm
lieh: »Friedrich Il. tat kleinere Wunder, als man da vom Kadetten
Korps fordern wird! Mehr Blessierte als Blessierende wird es 
geben! Unter allen Zelten und Kasernen wird man reden von der 

10 letzten Scheerauer Heerschau!« Gustav hatt' es im kleinen Dienst 
längst so weit gebracht, daß er imstande war, mit der Fortifika
tion seines Leibes wenigstens einen zu verwunden, diesen Leib 
selber. - Ich werde die Angst der Welt sicher nicht vermindern, 
wenn ich noch erzähle, daß Gustav regelmäßig alle sieben Wochen 
auffünfTage verreiset, woraus seine Freunde und der Biograph 
selber gerade so klug werden als die ältesten Leser ~ daß Oefel 
ihm durch geheimes Intrigieren seinen Urlaub so sauer machte, 
daß er ihn um diesen Preis kein zweites Mal begehren konnte -
daß Gustav vom letzten Verreisen an den Dr.Fenk einen Brief 

20 von Ottomar heimbrachte, den man zwar dem Leser nicht vor
enthalten wird, von dessen Überkommung man ihm aber nichts 
entdecken kann, weil man selber nichts davon weiß. 

Aus allen diesen Domen und aus der blessierenden Heerschau 
rettete unsern Gustav eine fremde Infamie. Nach der gedachten 
Rückkehr wurde in Oberscheerau ein Offizier, dessen Namen und 
Regiment man hier aus Schonung seiner vornehmen Familie 
unterdrücken will, für ehrlos erklärt, weil er mit Spitzbuben Ver
bindung gehabt. Als der Profos ihm in der Mitte des Regiments, 
das er entehret hatte, den Degen und das Wappen zerknickte und· 

30 die Uniform abriß und ihm alles nahm, was den gebückten Men
schen noch in die Höhe richtet im Unglück: so stürzte Gustav, 
dessen Ehrgefühl sogar aus den Wunden eines fremden blutete 
und der noch nie den schwarzen Anblick einer öffentlichen Be
strafung erlebt hatte, in Ohnmacht zusammen; sein erster Laut 
nach der Belebung war: »Soldat ~ewesen auf ewig! - Wenn der 
arme Offizier unschuldig war oder wenn er besser wird: wer 



214 DIE UNSICHTBARE LOGE 

gibt ihm die ermordete Ehre wieder? - Nur der untrügliche Gott 
kann sie nehmen; aber der Kriegsrat sollte nichts nehmen als das 
Leben! - Die Bleikugel, aber nicht die Infamie!({ rief er wie in 
einer Verzuckung. Ich denke, er hat recht. Zwei Tage war er 
krank; und seine Phantasien schleiften ihn in die Räuber-Kata
komben des Infamierten hinein - - zum neuen Beweis, daß die 
Fieberbilder der armen, aus dem Krankenbette ins Grab hinein
gefolterten Menschen nicht immer die Steckbriefe und Abdrücke 
ihres Innern sind! - Gemarterte Brüder! wie lieb" ich euch jetzt 
und den sanften Gustav in dieser Minute, wo meine Phantasie 10 

unter euch alle hineinblickt, wie ihr, vom Zickzack des Schicksals 
herumgetrieben, mit eueren Wunden und Tränen müde neben
einander stehet, einander umfasset, einander beklagt und einan-
der - begrabet! ~ . 

Solang' er krank war und phantasierte: hing Amandus an 
seinen glühenden Augen und litt so viel wie er und vergab ihm 
alles. - Als der Doktor F enk versicherte, am Morgen sei er ge
nesen: so kam Amandus am Morgen nicht und wollte wieder 
hartherzig sein. 

Oefel genoß den Sieg seines Plans. Er trug sich selber die Ein- 20 

lenkung des alten Falkenbergs auf und schrieb eigenhändig an 
den Mann. Da er mit Dinte den guten Vater auf den mosaischen 
Berg stellete, hinter dem Berg den Prospekt des gelobten Landes 
der Gesandtschaft, und mitten ins K;maan den jungen Legation
sekretär : so hatte der gute Mann die Freude vieler Eltern, die ihre 
Kinder gern das werden sehen, was sie selber zu werden hasseten 
oder nicht vermochten. Er kam zu mir mit dem Briefe und ritt 
unter mein Fenster. - Alles, was Gustav noch innerlich gegen 

• seine Versetzung ins alte Schloß zu sagen hatte, war, daß die schöne 
Beata im neuen wohnte, welches vom alten bloß durch eine 30 

halbierte Mauer abgeschieden war, und daß er Amandus' Ver
dacht bewährte. Aber zum Glück verfiel er nach dem Entschlusse 
auf den eigentlichen Beweggrund, der ihm denselben eingegeben 
hatte und der Veredlung und Erweiterung seines Wirkkreises 
war: »er könnte({, sagte er, »nach der Ablösung vom Gesandt
schaftposten in einem Kollegiti'm angestellet werden und da dem 
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liegenden Lande aufhelfen u. s. w.« Kurz die größte Schönheit 
Beatens hätt' ihn nun nicht dahin bringen können, sie zu - meiden. 

Überhaupt schälte ihn der Romanschreiber so eifrig aus seiner 
militärischen Hülse, daß man, da er, wie Ehemänner und Fürsten, 
den Zügel öfter im passiven Munde als in den 'aktiven Händen 

hatte - hätte denken sollen, er werde gelenkt, um zu lenken; aber 
ich denk' es nicht. 

Gustav legte den Abschiedbesuch bei Amandus ab. Ein gutes 
Mittel,dem zu vergeben, den eine eingebildete Beleidigung auf 

10 uns erbitterte, ist, ihm eine wahre anzutun - Gustav dachte in den 
freiwilligen Umwegen von Gassen, durch die er zu seinem ge
kränkten Amandus ging, an Beata, die nun seine Wandnachbarin 
wurde, an die Liebe und. den Verdacht seines Freundes, an die Un
möglichkeit, den Verdacht zu heben; und da gerade um 6 Uhr 
vom eisernen Orchester um den Stephartsturm die abendliche 
Sphärenmusik in die Gassen niederfloß: so sank sein Herz in die 
Töne hinein, und er brachte seinem Freunde das weichste mit, 
das es außer der Brust Beatens gab. Ich und der Leser haben hier
über unsre Gedanken: eben diese versöhnliche Weichheit schrieb 

'0 sich bloß vom versteckten Bewußtsein her, daß er halb den Ver
dacht der Nebenbuhlerei verdiene; denn sonst hätt' er, von Stolz 
gehoben, dem andern zwar auch vergeben, aber ihn darum nicht 
stärker geliebt. - Er fand ihn in der schlimmsten Stimmung für 
seine Absicht - in der freundschaftlichsten nämlich; denn in Zärt
lich-Kranken ist jede Empfindung ein gewisser Vorbote der ent
gegengesetzten, und alle haben abwechselnde Stimmen. Amandus 
war im Anatomier-Zi~mer seines Vaters - der Sonnenstrahl fiel 
vor seinem Untergang in die leere Augenhöhle eines Toten
schädels - in Phiolen hingen Menschen-Blüten, kleine Grund-

30 striche, nach denen das Schicksal den Menschen gar ausziehen 
wollte, Menschehen mit vorhängendem großen Kopf und größen 
Herzen, aber mit einem großen Kopfe ohne einen Irrtum und 
einem großen Herzen: ohne einen Schmerz - auf einer Tafel lag 
eine schwarze Färbers-Hand, an deren Farbe der Doktor Proben 
machen wollte .... Welche Nachbarschaft für eine Aussöhnung 
und einen Ahschied! Drei Blicke machten und versiegeltenjene -
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schon Blicke reden in dieser nackten Entkörperung der Seelen 
eine zu schreiende Sprache -; aber als Gustav diesen, vom schön
sten Enthusiasmus über Verdacht und Furcht hinübergehoben, 
seinem Freunde ansagte; als er ihm, der noch nichts davon be
griff, seine neue Wandnachbarschaft und den Verlust der alten 
kundtat: - zerfiogen war der Freund, und ein schwarzer Feind 
sprang aus seiner Asche heraus - diese Minute benützte der Tod 
und schlug die le'tzten Wurzelfasern seines wankenden Lebens 
gar entzwei. ... Gustav stand zu hoch, um zu zürnen - aber er 
mußte sich noch höher stellen - er fiel Uni ihn und sagte mit ent- 10 

schlossener reiner Stimme: )Zürne und hasse, aber ich muß dir 
vergeben und dich lieben - mein ganzes Herz mit allem seinem 
Blut bleibet deinem getreu und sucht es auf in deiner Brust - und 
wenn du mich auch künftig verkennest: so will ich doch alle 
Wochen kommen, ich will dich ansehen, ich will dir zuhören, 
wenn du mit einem Fremden redest, und wenn du mich dann mit 
Haß anblickst: so will ich mit einem Seufzer gehen, aber dich doch 
lieben - ach ich werde alsdann daran denken, daß deine Augen, 
da sie noch zerschni tten waren, mich schöner anblickten und besser 
erkannten ..•. 0 stoße mich nicht so weg von dir, gib mir nur 20 

deine Hand und blicke weg.« -
)Da !« sagte der zertrümmerte Amandus und gab ihm die kalte 

schwarze - Färbers-Faust .... Der Haß überlief wie ein Schauer 
das liebreichste Herz, das sich noch in einer menschlichen Brust 
verblutete - Gustav zerstampfte auf der Erde seine Liebe und sei
nen Haß und ging verstummt mit erstickten Empfindungen aus 
dem Hause und am andern Tage aus Oberseheerau. 

Kaum hatte Amandus den gemißhandelten Jugendfreund über 
die Gasse zittern sehen: so ging er in sein Zimmer, hüllte sich mit 
dem Kopfkissen zu und ließ, ohne sich anzuklagen oder zu ent- 30 

schuldigen, seine Augen so viel weinen, als sie konnten. Wir wer
den es hören, ob er ,sein krankes Haupt wieder vom Kopfkissen 
erhob und wann er wieder von Gustav ins stille Land begleitet 
wurde, aus dem er ihn zurückzustoßen suchte. 0 der Mensch!
warum will dein so bald in Salz, Wasser und Erde zerbröckelndes 
Herz ein anderes zerbröckelndes Herz zerschlagen - Ach eh' du 
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mit deiner aufgehobnen Totenhand zuschlägst: fällt sie ab in den 
Gottesacker hin - ach eh' du dem feindlichen Busen die Wunde 
gegeben, liegt er um und fühlt sie nicht, und dein Haß ist tot oder 
auch du. 

FÜNFUNDZWANZIGSTER ODER XXII. TRINITATIS-SEKTOR 

Ottomars Brief 

Wenn wir Ottomars Brief gelesen: so wollen wir uns an Gustavs 
neues Theater stellen und ihm zuschauen. Im folgenden Briefe 
herrscht und tobt ein Geist, der wie ein Alp alle Menschen höhe-

10 rer und edler Art drückt und oft bewohnt und den bloß - so viel 
er auch holländische Geister überwiege - ein höherer Geist über
trifft und hinausdrängt. Viele Menschen leben in der Erdnähe, 
einige in der Erdferne, wenige in der Sonnennähe. - Fenk sehnte 
sich so oft nach seinem Ottomar, zumal nach seinem Stillschwei
gen von einigen Jahren, und er sprach so oft von ihm gegen 
Gustav, daß es gut war, daß die Adresse des Briefes von fremder 
Hand und an Doktor Zoppo in Pavia war: sonst hätte der Doktor 
sogleich gegen die erste Zeile des Briefes gesündigt. 

»Nenne, ewiger Freund, meinen Namen,dem Überbringer 
'0 nicht; ich muß es tun. Auf meinem letzten Lebensjahre liegt ein 

großes schwarzes Siegel; zerbrich es nicht, halte die Vergangen
heit für die Zukunft - ich mache sie zur Gegenwart für dich, aber 
jetzo noch nicht - und wenn ich stürbe, ich träte vor dich und 
sagte dir mein letztes Geheimnis der Erde. 

Ich schreibe dir, damit du nur weißt, daß ich lebe und daß ich 
im Herbste komme. Mein Reisedurst ist mit Alpen-Eis und See
wasser gelöscht; ich ziehe nun heim in meine Ruhestatt, und wenn 
mich dann unter meiner Haustüre wieder über die Berge hinüber
verlangt: so denk' ich: in den Guadiana- und in den Wolgastrom 

30 sieht das nämliche lechzende Menschenherz hinein, das in dir ne
ben dem Rheine seufzet, und was auf die Alpen und auf den Kau
kasus steigt, ist, was du bist, und wendet ein sehnendes Auge nach 
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deiner Haustüre herüber. Wenn ich aber hier sitze und alle Mor
gen auf den Nachtstuhl gehe und froh bin, daß ich hungrig, und 
nachher, daß ich satt werde, und wenn ich alle Tage Hosen 
und Haarnadeln ausziehe und anstecke: ach! was ists denn da am 
Ende? Was wollt' ich denn haben, wenn ich in meiner Kindheit 
auf dem Stein meines Torwegs saß und sehnend dem Zug der 
langen Straße nachsah und dachte, wie sie fortliefe, über Berge 
schösse, immer immerfort ... ? und endlich? ... Ach alle Straßen 
führen zu nichts, und wo sie abreißen, steht wieder einer, der sich 
rückwärts herübersehnt. - Was wollt' ich denn haben, wenn mein 10 

kleines Auge sonst auf dem Rhein mitschwamm, damit er mich 
hinnähme in ein gelobtes Land, in welches alle Ströme, dacht' 
ich, zögen, ach sonst, wo ich nicht wußte, daß er, wenn er man
ches schwere Herz getragen, neben mancher zerquetschten Ge
stalt vorbeigebrauset, die nur er von ihren Qualen erlösen konnte, 
daß er dann wie der Mensch sich zersplittere und zertrümmert 
einsickere in holländischeErde? - Morgenland, Morgenland! auch 
nach deinen Auen neigte sich sonst meine Seele wie Bäume nach 
Osten: ->Ach wie muß es da sein, wo die Sonne aufgeht!< dacht' 
ich; und als ich mit meiner Mutter nach Polen reiste und endlich '0. 

in das nach Morgen liegende Land und unter seine Edelleute, 
Juden und Sklaven trat. ... Weiter gibts aber auf dieser optischen 
Kugel kein Morgen-Sonnenland als das, welches alle unsere 
Schritte weder entfernen noch erreichen. Ach ihr Freuden der Erde 

. alle, ihr sättigt die Brust bloß mit Seufzern und das Auge mit 
Wasser, und in das arme Herz, das sich vor euerem Himmel auf
tut, gießet ihr eine Blutwelle mehr! Und doch lähmen uns diese 
paar elenden Freuden, wie Giftblumen Kindern, die damit spie
len, Arme und Beine. Nur keine Musik, diese Spötterin unserer 
Wünsche, sollt' es geben: fließen nicht auf ihren Ruf alle Fibern 10 

meines Herzens auseinander und strecken sich als so viele saugende 
Polypenarme aus und zittern vor Sehnsucht und wollen um
schlingen - wen? was? ... Ein ungesehenes, in andern Welten ste
hendes Etwas. Oft denk' ich, vielleicht ists gar nichts, vielleicht 
geht es nach dem Tode wieder so, und du wirst dich aus einem 
Himmel in den andern sehnen - und dann zerdrücke ich unter 
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diesem phantastischen Unsinn die Klaviersaiten, als wollt' ich aus 
ihnen eine Quelle auspressen, als wär' es nicht genug, daß der 
Druck dieses Sehnens die dünnen Sai ten meines innern Tonsystems 
verstimmt und absprengt .... 

In Rom wohnte ein Maler, der Kirche vonS.Adriano gegen
über, der unter dem Regen sich allemal unter die Dachrinnen stell te 
und sich toll lachte; der sagte oft zu mir: >Einen Hundetod 
gibts nicht, aber ein Hundeleben.< Fenk! nimm wenigstens, was 
der Mensch wird oder tut: so gar gar wenig! Welche Kraft wird 

10 denn an uns ganz ausgebildet, oder in Harmonie mit den andern 
Kräften? Ists nicht schon ein Glück, wenn nur eine Kraft wie ein 
Ast ins Treibhaus eines Hör- oder Büchersaals hineingezogen 
und mit partialer Wärme zu Blüten genötigt wird, indes der ganze 
Baum draußen im Schnee mit schwarzen harten Zweigen steht? 
Der Himmel schneiet ein paar Flocken zu unserem innern Schnee
mann zusammen, den "(ir unsre Bildung nennen, die Erde schmelzt 
oder besudelt ein Viertel davon, der laue Wind löset dem Schnee-' 
mann den Kopf ab - das ist unser gebildeter innerer Mensch, so 
ein abscheuliches Flickwerk in allem unseren Wissen und Wollen! 

20 Vom Einzelwesen auf die ganze Menschheit mag ich gar nicht 
übergehen; ich mag nichtdaran denken, wie ein Jahrhundert unter
geegget und untergea~kert wird zur Düngung des nächsten
wie nichts sich zu etwas runden will, wie das ewige Bücherschrei
ben und Aufschlichten des Scibile kein Ziel, kein Ende hat und 
alle nach entgegengesetzten Richtungen graben und laufen! -
Was tut der Mensch? Noch weniger, als er weiß und wird. Sage 
mir, was verrichten denn vor dem fürstlichen Porträt über dem 
Präsidentenstuhl, oder gar vor einem verschnittenen regierenden 
Gesicht selbst, dein Scharfsinn, dein Herz, deine Schnellkraft? 

'0 Die zurückgepreßten ineinander sich krümmenden Zweige drük
ken das Fenster des Winterhauses, der Regent lässet in der compo
tiere ihre Frucht vor seinem Teller vorübergehen, der blaue 
Himmel fehlet ihnen, das Gescheiteste ist noch, daß sie verfaulen! 
- Was tun denn die edelsten Kr.äfte in dir, wenn Wochen und 
Monate verströmen, die sie nicht brauchen, nicht rufen, nicht 
üben? Wenn ich oft so der Unmöglichkeit zusah, in allen unsern 
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monarchischen Ämtern ein ganzer, ein edel tätiger, ein allgemein
nützlicher Mensch zu sein - selbst der Monarch kann nicht mit 
denen unendlich vielen schwarzen subalternen Klauen und Hän
den, die er erst als Finger oder Griffe an seine Hände anschienen 
muß, etwas vollendet Gutes tun - sooft ich so zusah, so wünscht' 
ich, ich würde gehenkt mit meinen Räubern, wär' aber vorher ihr 
Hauptmann und rennte mit ihnen die alte Verfassung nieder! .•.. 
Geliebter Fenk! dein Herz reißet mir niemand aus meiner Brust, 
es treibet mein bestes Blut, und nie kannst du mich verkennen, 

. ich sei so unkenntlich, als ich wolle! Aber, 0 Freund, es kommen )0 

Zei ten heran, wo dir dieses Verkennen doch leichter werden kann! 
Verhüllter Genius unserer verschatteten Kugel! ach wär' ich 

nur etwas gewesen, hätte meine Gehirnkugel und mein Herz nur, 
wie Luther, mit irgendeiner dauerhaften, weit wurzelnden Tat das 
Blut abverdient, das sie rötet und nährt: dann würde mein hung
riger Stall. satte Demut, vier niedrige Wände wären für mich groß 
genug, ich sehnte mich nach nichts Großem mehr als nach dem 
Tode und vorher nach dem Herbst des Lebens und Alters, wo 
der Mensch, wenn die Jugend-Vögel verstummen, wenn über der 
Erde Nebel und fliegender Faden-Sommer liegt, wenn der Him- 20 

mel ausgeheitert, aber nicht brennend über allem steht, sich ent
schlafend auf die welken Blätter legt. - - - Lebe wohl, mein 
Freund, auf einer Erde, wo man weiter nichts Gutes tun kann als 
in ihr liegen; im nächsten Herbst sind wir aneinander!« 

* 
Zu diesem Briefe, der meine ganze Seele nimmt und meine 

Irrtümer sowohl als meine Wünsche erneuert, kann ich nichts 
mehr sagen, als daß heute der erste Mensch in dieser Geschichte 
auf einem Berg begraben worden ist. Wenn ich nach vier oder 
fünf Sektoren von seinem abendrötlichen Tode rede: so werden 
schon die Züge seiner Gestalt bleicher und zerrissen sein, sowohl ~o 
im Sarge als im Herzen der Freunde! 
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Extrablatt 

Von hohen Menschen - und Beweis, daß die Leidenschaften ins zweite Leben 
und Stoizismus in dieses gehören 

Gewisse Menschen nenn' ich hohe oder Festtagmenschen, und in 
meiner Geschichte gehören Ottomar, Gustav, der Genius, der 
Doktor darunter, weiter niemand. 

Unter einem hohen Menschen mein' ich nicht den geraden ehr
lichen festen Mann, der wie ein Weltkörper seine Bahn ohne an
dere Abirrungen geht als scheinbare - noch mein' ich die feine 

10 Seele, die mit weissagendem Gefühl alles glättet, jeden schont, 
jeden vergnügt und sich aufopfert, aber nicht wegwirft - noch 
den Mann von Ehre, dessen Wort ein Fels ist und in dessen von 
der Zentralsonne der Ehre brennenden und bewegten Brust keine 
anderen Gedanken und Absichten sind als Taten außer ihr - und 
endlich weder den kalten von Grundsätzen gelenkten Tugend
haften, noch den Gefühlvollen, dessen Fühlfäden sich ~m alle 
Wesen wickeln und zucken in der fremden Wunde und der die 
Tugend und eine Schöne mit gleichem Feuer umfasset - auch den 
bloßen großen Menschen von Genie mein' ich nicht unter dem 

20 hohen, und schon die Metapher deutet dort waagrechte und hier 
steilrechte Ausdehnung an. 

Sondern den mein' ich, der zum größern oder geringern Grade 
aller dieser Vorzüge noch etwas setzt, was die Erde so selten hat
die Erhebung über die Erde, das Gefühl der Geringfügigkeit alles 
irdischen Tuns und der Unförmlichkeit zwischen unserem Herzen 
und unserem Orte, das über das verwirrende Gebüsch und den 
ekelhaften Köder unsers Fußbodens aufgerichtete Angesicht, den 
Wunsch des Todes und den Blick über die Wolken. Wenn ein 
Engel sich über unsern Luftkreis stellte und durch dieses trübe mit 

30 Wolkenschaum und schwimmendem Kot verfinsterte Meer her
niedersähe auf den Meergrund, auf dem wir liegen und kleben -
wenn er die tausend Augen und Hände sähe, die geradeaus waag
recht nach dem Inhalte der Luft, nach Gepränge, fangen und starren; 
wenn er die schlimmern sähe, die schief niedergebückt werden 
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gegen den Fraß und Goldglimmer im morastigen Boden, und 
endlich die schlimmsten, die liegend das edle Menschengesicht 
durch den Kot durchziehen; - wenn dieser Engel aber unter den 
Seetieren einige aufrecht gehende hohe Menschen zu sich auf
blicken sähe - und er wahrnähme, wie sie, gedrückt von der 
Wassersäule über ihrem Haupte, umstrickt vom Geniste und 
Schlamm ihres Fußbodens, sich durch die Wellen drängten uJ?d 
lechzeten nach einem Atemzuge aus dem weiten Äther über ihnen, 
wie sie mehr liebten als geliebt würden, das Leben mehr ertrügen 
als genössen, gleich fern von stehendem Emporstaunen und ren- 10 

nendem Geschäftleben Hände und Füße dem Meerboden ließen 
und nur das aufwärts steigende Herz und Haupt dem Äther außer 
dem Meere gäben und auf nichts sähen als auf die Hand, die das 
Gewicht des Körpers, das den Täucher mit dem Boden verbindet, 
von ihm trennt und ihn aufsteigen lässet in seh Element .... 0 

dieser Engel könnte diese Menschen für untergesunkne Engel 
halten und ihre Tiefe bedauern und ihre Tränen im Meer. ... 
Könnte man die Gräber eines Pythagoras (dieser schönsten Seele 
unter den Alten) - Platos - Sokrates' - Antonins (aber nicht so 
gut des großen Kato oder Epiktets) - Shakespeares (wenn sein 20 

Leben wie sein Schreiben war) - J.J. Rousseaus und ähnlicher in 
einem Gottesacker zusammenrücken: so hätte man die wahre Für
stenbank des hohenAdels der Menschhei t, die geweihte Erde unserer 
Kugel, Gottes Blumengarten im tiefen Norden. - - Aber warum 
nehm' ich mein weißes Papier und durchstech' es und bestreu' 
es mit Kohlenstaub oder Dintenpulver, um das Bild eines hohen 
Menschen hineinzustäuben; indes vom Himmel herab das große, 
nie erblassende Gemälde herunterhängt, das Plato in seiner Repu
blik vom tugendhaften Manne aus seinem Herzen auf die Lein-
wand trug. 30 

Die größten Bösewichter sind einander am unkenntlichsten; 
hohe Menschen einander in der ersten Stunde kenntlich. Schrift
steller, die darunter gehören, werden am meisten getadelt und am 
wenigsten gelesen, z. B. der selige Hamann. Engländer und Mor
genländer haben diesen Sonnen-Stern öfter auf ihrer Brust als 
andre Völker. 
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Ottomar führte mich auf die Leidenschaften: ich weiß, daß er, 
wenigstens sonst, nichts so haßte als Köpfe und Herzen, die von 
der stoischen Stein-Rinde überzogen waren - daß er in seine 
Pulsadern Katarakten hineinwünschte und in seine Lungenflügel 
Stürme - daß er sagte, ein Mensch ohne Leidenschaft sei noch ein 
größerer Selbstling als einer mit heftigen; einen, den das nahe 
Feuer der sinnlichen Welt nicht entzünde, flamme das weite Fix
stern licht der intellektuellen noch viel weniger an; der Stoiker 
unterscheide sich vom abgenützten Hofmann nur darin, daß die 

10 Erkältung des ersten von innen nach außen fortgehe, die des andern 
aber von außen nach iilnen .... lch weiß nicht, obs bei dem innen 
brennenden, außen glatteisenden Hofmann so ist; aber beim 
Glase ists so, daß e~, wenn es von außen und nach dem glühenden 
Kern zu erkaltet, hohl und zerbrechlich wird; es muß umgekehrt 
sein .... 

Alle Leidenschaften täuschen sich nicht über die Art oder den 
Grad, sondern über den Gegenstand der Empfindung; nämlich 
so: 

Darin irren unsere Leidenschaften nicht, daß sie irgendeinen 
20 Menschen hassen oder lieben - denn sonst verfiele alle moralische 

Häßlichkeit und Schönheit - ; auch darin nicht, daß sie über et
was jammern oder frohlocken - denn sonst wär' auch die kleinste 
Freuden- oder Kummerträne über Glück und Unglück unerlaubt, 
und wir di.!rften nichts mehr wünschen, nicht einmal wollen, nicht 
einmal die Tugend. - Auch irren die Leidenschaften über .den 
Grad dieser Ab- und Zuneigung, dieses Freuens und Betrübens 
nicht; denn sobald ihnen die Sinne und die Phantasie den Gegen
stand mit tausendmal größeren moralischen oder physischen Rei
zen oder Flecken vorlegen, als sie andre sehen: so muß doch das 

30 Lieben und Hassen nach Verhältnis des äußern Anlasses zunehmen, 
und sobald irgendein äußerer Reiz den geringsten Grad von Liebe 
und Haß rechtfertigt: so muß auch der vergrößerte Reiz den ver
größerten Grad der Leidenschaft rechtfertigen. Die meisten Grün
de gegen den Zorn beweisen nur, daß die vermeintliche moralische 
Häßlichkeit des Feindes mangle, nicht, daß sie da sei und er doch 
zu lieben - die meisten Gründe gegen unsre Liebe beweisen nur, 
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daß unsre Liebe weniger den Grad als den Gegenstand verfehle 
u. s. w. Nicht blOß ein mäßiger, sondern der höchste Grad der 
Leidenschaften würde zulässig sein, sobald sich ihr Gegenstand 
vorfände, z.B. die höchste Liebe gegen das höchste gute Wesen, 
der höch~te Haß gegen das höchste böse. Da aber alle Gegen
stände dieser Erde die Beschaffenheit nicht haben, die solche 
Seelen stürme in uns verdienen kann; da also das Größte, was uns 
zu sich reißen oder von sich stoßen kann, in andern Welten ste
hen muß: so sieht man, daß die größten Bewegungen unsers Ich 
nur vielleicht außerhalb des Körpers ihren vergönnten geräumi- ,0 

gern Spielraum antreffen. 
Überhaupt ist Leidenschaft subjektiv und relativ: die nämliche 

Willensbewegung isdn der stärkern Seele unter größern Wellen 
nur ein Wollen und in der schwächern auf der glattern Fläche ein 
innerer Sturm. Unser ewiges Wollen fließet immerfort durch uns 
und in uns, wie ein Strom, und die Leidenschaften sind nur die 
Wasserfällli 'und Springfluten dieses Stroms; sind wir aber zur 
Verdammung derselben bloß durch ihre Seltenheit befugt? Ist 
nicht dem kleinen Bach das Flut, was dem Strom nur Welle ~st?
Und wenn wir im Feuer unsre Kälte und in der Kälte unser Feuer 20 

schelten: wo haben, wir recht? Und gibt die Dauer des Scheltens 
das Recht?-

Ich fühle Einwürfe und Schwierigkeiten voraus, ja ich weiß es 
und fühle, daß auf dieser umwölkten Regen-Kugel uns nichts ge
gen die äußern Stürme einbauen und bedecken kann, als das Be
sänftigen der innern - gleichwohl fühl' ich auch, daß alles Vorige 
wahr ist. 

SECHSUNDZWANZIGSTER ODER XX. TRINITATIS-SEKTOR 

Diner beim Schulmeister 

Wenn ein Autor wie ich so viele Wochen hinter seiner Geschichte ~o 
zurückgeblieben, so denkt er: mag der Henker den heutigen Post
Trinitatis auch gar holen - ich will also darin von nichts reden als 
vom heutigen Post-Trinitatis, von meiner Schwester, meiner 
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Stube und von mir. Wenige Geschichtschreiber werden heute 
hinter ihren Dintenfässern einen solchen guten Tag haben wie 
ihr Zunftgenoß. 

Ich sitze hier in des Schulmeister Wutzens Empor-Stube und 
halte seit einem Vierteljahr meinen Arm als Armleuchter zum 
Fenster hinaus mit einem langen Licht, um in die zeh~ deutschen 
Kreise hineinzuleuchten. Ich werde in jedem Herbst und Winter 
alle meine Sektores wie den heutigen am Morgen um 41/2 Uhr bei 
Licht zu machen anfangen; denn wie die erhabne Finsternis vor 

'0 Mitternacht den Menschen über die Erde und ihre Wolken hin
aushebt: so legt uns die nach Mitternacht wieder in unser Erd
Nest herein - schon nach 12 Uhr nachts fühl' ich neue Lebens
lust, die so zunimmt, wie das herübergegossene Morgeniicht die 
Finsternis verdünnt und durchsichtig macht. Gerade die feinsten 
und unsichtbarsten Fühlfäden unserer Seele laufen wie Wurzeln 
unter der groben Sinnenwelt fort und werden von der entfern
testen Erschütterung gestoßen. Z. B. wenn der Himmel gegen 
Osten licht- und wolkenlos, gegen Westen mit Wolkenschläu
chen verhangen ist: so kehr; ich mich scherzhafterweise mehr als 

'0 zehnmal um - steh' ich gegen Osten, so fliegen alle innern Wolken 
aus meinem Geiste weg - fahr' ich gegen Westen um, so hängen 
sie sich wieder um ihn her - und auf diese Art zwing' ich durch 
schnelles Umdrehen die entgegengesetztesten Empfindungen, vor 
mir ab- und zuzulaufen. 

An logische Ordnung ist in diesem Lust-Sektor gar nicht zu ge
denken; einige geschichtliche soll zu finden sein. Nur wird man
cher Gedanke mit tausend Schimmerecken von meiner Licht
schere erdrückt werden, wenn ich das Licht schneuze, oder in 
meiner Tasse ersaufen, wenn ich gestrigen Kaffee daraus trinke. 

'0 Dem Publikum ist letzter mehr anzuraten: unter allen warmen 
Getränken ist kalter Kaffee zwar vom abscheulichsten Geschmack, 
aber doch von der geringsten Wirkung. Der schlafende Tag wird 
schon wie eine schlafende Schöne, in der die Morgenträume glü
hen, rot und muß bald das Aug' aufschlagen. Sein erstes wird -
poetisch zu reden - sein, daß er meine Schwester weckt und mit 
ihr als Schlafgenoß in meine Stube 'tritt. Ich sollte wie ein mäh-
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rischer Bruder ein paar tausend Schwestern haben, so lieb' ich sie 
überhaupt alle. Wahrlich manchmal will ich mit den stößigen 
Satyrs-Bockfüßen gegen das gute weibliche Geschlecht ausschla
gen und lass' es bleiben, weil ich neben mir die kleinen Kirchen
schuhe meiner Philippine sehe und mir die schmalen weiblichen 
Füße hineindenke, welche in so manches Dornengeniste und 
'manche Gewitterregenlache, die beide leicht durch die dünnen 
weiblichen Fußtapeten dringen, treten müssen. Die leeren Kleider 
eines ?\~<!nschen, zumal der Kinder, flößen mir Wohlwollen und 
Trauern ein, weil sie an die Leiden erinnern, die das arme Ein- 10 

schiebsel darin schon muß ausgestanden haben; und ich hätte mich 
einmal in Karlsbad leicht mit einer Böhmin ausgesöhnet, wenn 
sie mich ihre Hauskleidung, ohne daß sie darin war, hätte be-
schauen lassen .................. ; .......................... . 

Diese Punkte stellen verrollte Zeitpunkte vor. Jetzt sind die 
Blinden heil, die Lahmen gehen, die Tauben hören - wach ist 
näinlich alles; unter meinen Füßen zerhämmert der Schulmeister 
schon den Sonntagzucker'; meine Schwester hat mich schon vier
mal ausgelacht; der Senior Setzmann hat schon aus seinem Fenster 
meinem Hausherrn die nötigsten heutigen Religionedikte zuge- 20 

pfiffen; die Uhr ist, wie Hiskias Sonnenuhr, von der Wunder
kraft des dekretierenden Pfeifens eine Stunde zurückgegangen, 
und ich kann eine länger schreiben; - bin aber dadurch mit mei
nem Pinsel aus meinem Morgen-Gemälde gekommen. Die Sonne 
steht meinem Gesichte gegenüber und macht mein biographisches 
Papier zu einem blanken Mosis-Angesicht; daherists mein Glück, 
daß ich ein Federmesser und Östreich oder Böhmen oder das 
Jesuiter-Deutschland nehme - nämlich Homannische Karten da
von - und mit dem Messer diese Länder über meinem Fenster 
aufnagele und einpfähle; ein solches Land hält allemal die Mor- so 
gensonne so gut ab und wirft so viel Schatten herüber, als hätt' ich 
die Tändelschürze oder das Pallium eines Fenstervorhangs daran. 

Meine Feder fährt nun im Erdschatten des Globus so fort: 
Wutz führt in seinem Hause nicht drei gescheite Stühle, keine 
Fenstervorhänge und Hautelisse-Tapeten. Indes mein viel zu 
prunkendes Ameublement in Scheerau steht: letz' ich mich hier 
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an dem jämmerlichsten und sage, ein Fürst weiset kaum in einer 
Kunst-Einsiedelei ein elenderes vor~ Sogar den Kalender schrei
ben wir uns, ich und mein Hausherr, eigenhändig, wie Mitglieder 
der Berliner Akademie - aber mit Kreide und an die Stubentüre; 
jede Woche geben wir ein Heft oder eine Woche von unserem 
Almanach und wischen die Vergangenheit aus. Auf dem vier
schrötigen Ofen können drei Paare tanzen, die er wie die jetzigen 
Tragödien trotz der unförmlichen Zurüstung und Breite schlecht 
erwärmen.würde. Es muß beiläufig noch zu Hand- und Taschen-

]0 öfen kommen, wenn man einmal aus den Bergwerken statt der 
Metalle das Holz, womit man sie jetzt ausfüttert, wird holen 
müssen .... 

Ein Schöps wird entsetzlich geprügelt, nämlich sein toter 
Schenkel- die zinnernen Patenteller der zwei Wutzischen Kinder 
werden abgestäubt - - mein Silber-Besteck wird abgeborgt - das 
Feuer knackt - die W utzin rennt - ihre Kinder und Vögel schreien. 
- - Alle diese Zurüstungen zu einem viel zu großen Diner, das 
heute unten gegeben wird, hör' ich in mein Studierzimmer herauf. 
Vielleicht sind solche Zurüstungen dem Range der bei den Gäste, 

20 die das Traktementannehmen sollen, angemessener als dem Stande 
der bei den Schulleute, die es geben. Gegenwärtigem Geschicht
schreiber und seiner Schwester dürfen sie nämlich ein Essen geben 
und selber mit am Tische sitzen. Der Schulmeister hatte viel von 
seinem ausgeräumten Ameublement eine Woche lang in meine 
Stube einpfarren dürfen, weil die seinige endlich nach langem 
Bittschreiben - denn das Konsistorium sieht Reparaturen an der 
sichtbaren wie an der unsichtbaren Kirche nicht gern - reformiert, 
d. h. repariert, nämlich geweißet wurde. - Daher invitierte er mich 
(aus Hofton) zum Dinieren, und ich nahm (ebenfalls aus Hof ton) 

30 die Karte an. 
Ich werde den Sektor erst abends ausschreiben, teils um mir 

nicht die Eßlust wegzudenken, teils um mir draußen noch einige 
zu erhinken, wo ich noch dazu ein paar Emmerlinge und die 
Kirchenleute singen hören kann. Überhaupt ist der Nachsommer, 
der heute mit seinem schönsten himmelblauen Kleide und der 
Orden-Sonne darauf auf den Feldern drattßen steht, ein stiller 

/ 
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Karfreitag der Natur; und wenn wir Menschen höfliche Leute 
wären: so gingen wir da öfter ins Freie und begleiteten den ver
reisenden Sommer höflich bis an die Türe. Ich seh' es voraus, ich 
würde mich heute an der milden Sonne, die ein sanft um uns 
schleichender Mond geworden ist, und die im Nachsommer den 
weiblichen Artikel verdient, nicht satt sehen können, wenn ich 
nicht mein Auge nach Scheeraus Berge richten müßte, wo meine 
Guten wohnen und von wannen heute mein Doktor mich be
suchen wird. - -

Unter die Erde ist nun der Tag und seine Sonne. Komme glück- 10 

lieh heim, geliebter Freund! Auf den' Silber-Grund, den der Mond 
auf deinem Weg anlegt, male deine Seele das verlorne Eden der 
Jugend, und der schwarze Schatten, den du und dein scheues Roß 
auf den Strahlenboden werfen, müsse euch nachschwimmen, aber 
nicht voraus! -

Warum sind die meisten Einwohner dieses Buchs gerade F enks 
Freunde? - Aus zwei recht vernünftigen Gründen. Erstlieh ver
quickt sich das humoristische Quecksilber, das aus ihm neben der 
Wärme des Herzens glänzt, mit allen Charakteren am leichtesten. 
Zweitens ist er ein moralischer Optimist. Zehn metaphysische Op- %0 

timisten würd' ich für einen moralischen auszahlen, der nicht ein 

Kraut, wie die Raupe, sondern einen ganzen Blumenflor von 
Freuden, wie der Mensch, zu genießen weiß - der nicht fünf 
Sinnen, sondern tausend hat für alles, für Weiber und Helden, 
für Wissenschaften und Lustpartien, für Trauer- und Lustspiele, 
für Natur und für Höfe. - - Es gibt eine gewisse höhere Toleranz, 
die nicht die Frucht des Westfälischen Friedens noch des Ver
gleichs von 1705, sondern die eines durch viele Jahre und Besse
rungen gesichteten Lebens ist - diese Toleranz findet an jeder 
Meinung das Wahre, an jeder Gattung des Schönen das Schöne, 30 

an jeder Laune das Komische und hält an Menschen, Völkern und 
Büchern die Verschiedenheit und Eigentümlichkeit der Vorzüge 
nicht für die Abwesenheit derselben. Nicht bloß das Beste muß 
uns gefallen; auch das Gute und alles. -

Als die Leute aus der kleinen und ich aus der grußen Kirche 
zurück waren, fing man im Wutzischen Hause das Dinieren an. 
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Unser Brotherr empfing das Gast-Paar mit seiner gewöhnlichen 
Freundlichkeit und mit einer ungewöhnlichen dazu; denn er hatte 
heute aus seiner Kirchenkollekte - er kroch nach dem Gottesdienst 
in alle Stühle und zog alle unter dem Einlegen niedergefallnen 
Pfennige magnetisch an sich - eine ansehnliche Silberflotte von 
18 Pfennigen mitgebracht. Die Pracht des Mahls erdrückte in 
dieser Stube das Vergnügen nicht. Messer und Gabel waren, wie 
schon gesagt, von Silber und von mir; aber wer sollte nicht damit 
mit Vergnügen an einer Tafel agieren, wo der Braten und die 

10 Sauce aus einer - Pfanne gespeiset werden? - Unsere Schau
gerichte waren vielleicht für ~inen Kurfürsten zu kostbar: denn sie 
bestanden nicht etwa aus Porzellan, Wachs oder aus Alabaster
Sämereien auf Spiegelplatten und waren nicht etwa bloß wenige 
Pfund schwer: sondern die bei den Schaugerichte wogen sechzig 
und waren vom nämlichen Meister und von der nämlichen Materie 
wie die Kurfürstenbank, von Fleisch und Blut, nämlich Wutzens 
Kinder. Ein geistlicher Kurfürst würde vor Vergnügen keinen 
Bissen essen können, wenn er, wie wir, neben seiner Riesen-Tafel 
ein Zwerg-Täfelchen mit seinen Kleinen darum stehen hätte. Ihr 

'0 Tisch war nicht viel größer als eine Heringschüssel; sie sahen 
aber auf Verhältnis und speiseten auf dem liIliputischen Tafel
Service, wovon sie seit Weihnachten mehr spielenden als ernst
haften Gebrauch gemacht hatten. Die Kleinen waren außer sich, 
ihr Fleisch auf Oblaten von Tellern und mit Haarsägeri von Mes
sern zu zerschneiden; - Spiel und Ernst flossen hier wie bei essen
den Schauspielern ineinander; und am Ende sah ich, daß es bei 
mir auch so war und daß mein Vergnügen von erkünstelter Klein
heit und Armseligkeit käme. 

An der großen Tafel ging - andere Tafeln kehren es um - das 
30 individuelle Gespräch bald ins allgemeine über; ich und der Kan

tor sagten jeden Augenblick der Preuße, der Russe, der Türk und 
verstanden (gleich dem Premierminister) unter der Nation den 
Regenten derselben. - Ich hatte heute eine solche be sondre Freude 
an erbärmlichen Sitten, daß ich mir jeden Bissen hineinpredi
gen ließ und daß ich über zwanzig Gesundheiten trank. Frauen
zimmer von Stande können sonst nicht so leicht wie Männer sich 
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zu unfrisierten Leuten herunterbücken, am wenigsten zu solchen 
von weiblichem Geschlecht; aber meine Schwester verdienet, daß 
ihr Bruder ihr in seinem Buche das Lob der schönsten liebreichsten 
Herablassung erteilt. Je weiblicher eine Frau ist, desto uneigen
nütziger und menschenfreundlicher ist sie; und die Mädchen be
sonders, die das halbe menschliche Geschlecht lieben, lieben das 
gante von Herzen. Z. B. von der Residentin von Bouse weiß man 
nicht, schenkt sie Armen oder Männern mehr. Alte Jungfern sind 
geizig und hart. - Mein Doktor und eine Flasche Wein kamen als 
Nachtisch. Da er im gegenwärtigen Buche alle Wochen lieset: so 10 

will ich ihn darin lieber schelten als preisen. Am besten ists, ich 
webe hier ein Zwitterding, was ihn bei manchen weder lobt noch 
tadelt, ein - seine herzliche Zuneigung gegen das weibliche Ge
schlecht, die zwischen gefühlloser Galanterie und Feuer-Liebe 
mitten innen steht. Diese nämliche Zuneigung stehetunserem Ge
schlechte gut, aber dem weiblichen nicht, und meine Schwester 
ist doch von diesem. Die Sache kam bloß von ihrem linken Ohre 
her. Das Ohrgehenk hatte sich durch das Ohrläppchen durch
gerissen; sie hätte aber füglieh bis auf den Montag warten können, 
wo ihr Bruder das Läppchen ihr, wie einem jüdischen Knecht, auf 10 

die geschickteste Weise würde durchlöchert haben. Allein heute 
sollte es sein, und sein Doktorhut war der Bettschirm ihrer Ab
sicht. Es hätte gemalet werden sollen, wie der arme Pestilenzia
rius das Ohrläppchen zwischen den drei V orderfingern scheuerte 
und rieb - wie ein offizinelles Blatt, an das man riechen will-, um 
es geschwollen und unempfindlich zu machen. Nichts ist mir und 
dem Medizinalrat gefährlicher, als wenn wir. nur mit zwei, drei 
Fingern an ein Frauenzimmer picken und anstreichen - mit dem 
ganzen Arm hinanzukommen, ist für uns ohne alle Gefahr; so 
wie etwa die Nesseln weit mehr brennen, leise bestreift als hart 50 

gefasset. Vielleicht ists mit diesem Feuer wie mit dem elektrischen, 
das durch die Fingerspitzen mit größerem Strome in den Men
schen fährt als durch eine große Fläche. - Meine Schwester ging 
weiter und brachte einen Apfel; der Doktor mußte mit seinen 
Pulsfingern den roten Ohrzipfel an den Apfel pressen und dann 
eine Zitternadel oder was es war durch dieses Sinnwerkzeug, das 
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die Mädchen weit seltener als das nächste spitzen, drücken - nun 
konnte hinangeschnallet und hineingeknöpfet werden, was dazu 
paßt. Der Stahl kettete beinahe den Künstler selber an ihr Ohr. 
)Mit nichts strickt eine Schöne uns mehr an sich, als wenn sie uns 
Anlaß gibt, ihr eine Gefälligkeit zu tun«, sagte der Doktor selber 
und erfuhr es selber. Daher klagte der Operateur und Ohren
Magnetiseur, es sei schwer, eine Schöne zu heilen und doch nicht 
zu lieben, und seine erste Patientin hab' ihn beinahe zu einem 
Patienten gemacht. Gegen den Doktor hab' ich nichts; er sei 

'0 immer ein Weltbürger in der Liebe - aber, Schwester, ich wollte, 
du wärest schon zu Bette, weil ich keine Minute, in der ich nur 
drei Schritte auf- und abtue, sicher bin, daß du nicht in meine 
Sektoren schielest und liesest, was ich an dir tadle! - Ach ich tadle 
weniger als ich bedauere deine so niedlich um fremden und eignen 
Kummer spielende Laune und dein aus den weichsten Fibern ge
sponnenes Herz, daß die blanke Krone scheuer Weihlichkeit, die 
alle diese Vorzüge erst putzt und hebt, in den volkreichen Zim
mern der Residentin ein wenig schwärzlich angelaufen ist, wie 
Silber im sumpfigen Holland, und daß deiner Tugend, der nichts 

%0 fehlet, die Gestalt der Tugend fehlt! - Ihr Eltern! euere Jungen 
machen sich in der Hölle kaum schwarz; aber für euere Töchter 
und ihren schneeweißen Anzug ist kaum der Himmel gescheuert 
und sauber genug! 

Sie sind selten schlechter als ihre Gesellschaft, aber auch selten 
besser. Dieser geistige Wein zieht den Obstgeschmack der Evas
und Paris-Äpfel, die um ihn liegen, ein; er schmeckt alsdann noch 
gut, aber nur wie Wein nicht. 

Der Doktor gab mir über Gustavs Lage viel Licht, das zu seiner 
Zeit den Lesern wieder gegeben werden soll.-

50 Eine gewisse Person, die fast alle vierzehn Tage nachlieset, was 
ich geschrieben, ist satirisch und fragt mich, auf welchem Bogen, 
ob auf dem BogenAaa oder Zzz, der fernere Liebehandel zwischen 
Paul und Beata bearbeitet w~rde - sie fragt ferner, obs dem Leser 
schon erzählt ist, daß der kokettierende Paul Verse, Schatten
risse, Sträußer und Adagios seitdem gemacht, um sein Herz auf 
diesen Deserttellern, auf diesen durchbrochnen Fruchttellern, in 
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diesen Konfektkörbchen zu bringen und zu präsentieren - diese 
fatale mokante Personage fragt endlich, ob es der Welt schon 
berichtet ist, daß aber Beata sich nichts ausgebeten als das leere 
Körbchen und den leeren Desertteller .... Im Grund' ärgert mich 
diese Maliz niemal ; aber der Doktor F enk und der Leser haben 
offenbar die boshafteste Geschicklichkeit, Herzens-Sachen falsch· 
zu stellen und zu sehen - Wahrhaftig es war bisher lauter Scherz, 
meine vorgegebene Liebe; und wenn sie keiner war: so müßte sie 
einer werden, weil ich einen so schönen und so verdienstvollen 
Nebenbuhler, als ich, wie es scheint, an Gustav bekommen soll, JO 

nicht einmal überflügeln und verdunkeln mächte, wenn ich auch 
könnte oder dürfte, wie doch wohl nicht ist .. :. 

Ende des ersten Teils 
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SIEBENUNDZWANZIGSTER ODER XXI. TRINITATlS·SEKTOR 

Gustavs Brief - Fürst mit seinem Frisierkamm 

Nun ist Gustav im alten Schlosse - sein Schauplatz hob sich 
bisher täglich, von der Erdhöhle in eine Ritterburg, dann in ein 
Kadetten-Philanthropin, endlich in ein Fürstenschloß. Der reiche 

.Oefel mietete es, weil es an das neue anstieß, wo der Blocksberg 
der großen Welt von Scheerau war. Die Residentin von Bouse 
hatte beide von ihrem Bruder geerbt, der hier unter ihren Küssen 
und Tränen verschied. Die Natur hatte ihr alles gegeben, was das 

10 eigne Herz erhebt und das fremde gewinnt; aber die Kunst hatte 
ihr zu viel gegeben, ihr Stand ihr zu viel genommen - sie hatte 
zu viele Talente, um an einem Hofe andre Tugenden zu behalten 
als männliche; sie vereinigte Freundschaft und Koketterie - Emp
findung und Spott - Achtung der Tugend und Philosophie der 
Welt - sich und unsern Fürsten. Denn dieser war ihr erklärter 
Liebhaber, welchem sie ihr Herz mehr aus Ehre als aus Neigung 
ließ. Sie war zu etwas Besserem gemacht als zu schimmern; allein 
da sie zu nichts Gelegenheit hatte als zum Schimmer: so vergaß 
sie, daß es jenes Bessere gebe. Aber wer zu etwas Höherem ge-

20 baren ist als zur Welt- oder Hofglückseligkeit: der fühlt in bittern 
Stunden seine versäumte Bestimmung. - Es wird sich hieher eine 
neue Ursache anzugeben schicken, die Oefeln aus Scheerau warf: 
er sollte und wollte auf fürstlichen Befehl für den Geburttag der 
Residentin ein Drama auf der Drehscheibe seines Pultes aus
kneten. Das Drama sollte Beziehungen haben. Auf dem lieb
habertheater zu Oberscheerau - wo der Fürst nicht wie auf dem 
Kriegtheater Figurant, sondern erster Akteur war und wo er eine 
ordentliche Hof truppe ersetzte und ersparte - sollte es vom Für
sten, von Oefel und einigen andern gespielt werden. Der Fürst 

30 hatte noch Augen, die Residentin anzublicken, noch eine Zunge, 
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sie zu lieben, noch Tage, es ihr zu beweisen, noch ein Theater, ihr 
zu huldigen: gleichwohl haßte er sie schon, weil sie zu ede! für ihn 
war; denn seine Theaterrolle sollte (wie unten gedruckt werden 
soll) mehr ihm als ihr Dienste tun. - Oefe! (welcher Ambassadeur 
und Hof theaterdichter und Akteur auf einmal war, weil ein 
schlechter Unterschied ist) malte in sein Drama Beaten hinein und 
wollte ihr durch ihr Abbild schmeicheln und verhoffte, sie werde 
mit agieren und ihr Porträt zu ihrer Rolle machen. Alles dies 
glaubte er von Gustav auch; aber unten werden wir eben sehen. 

Gustav fühlte im alten Schlosse - indes über seine Ohrennerven 10 

alle Visitenräder gingen und alle Besuch-Prozessionen um seine 
Augen schwärmten - sich toten-allein. Er arbeitete sich in seine. 
künftige Bestimmung hinein. Mehr als funfzig Gesandtschaft
schreiber werden daher denken, er lernte Briefe und Herzen auf
machen, Weiber und Berichte dechiffrieren, Amour, Cour und 
Spitzbübereien machen - die funfzig Schreiber irren; sie werden 
ferner denken, er lernte klein schreiben, um das Porto zu schwä
chen, ferner Chiffern und Titel machen, ferner wissen, wessen 
Name im öffentlichen Instrument, das an drei Potenzen kommt, 
zuerst stehe - und daß jede Potenz in ihrem Instrument zuerst '0 
stehe - sie haben recht; aber er tat mehr: er lernte inder Einsam
keit die Gesellschaft ertragen und lieben. Fern von Menschen 
wachsen Grundsätte; unter ihnen Handlungen. Einsame Untätig
keit reift außer der Glasglocke des Museums zur geselligen Tätig
keit, und unter den Menschen wird man nicht besser, wenn man 
nicht schon gut unter sie kommt. 

Seine Geschäfte gingen in schöne Unterbrechungen über. Denn 
vor seinem Fenster draußen stand ~ie schöne und fast kokette 
Natur von Paris-Äpfel umhangen und mitten in ihr eine Spazier
gängerin, die die Äpfel alle verdiente. Wer kann es sein als - 30 

Beata? - Ging sie in den Park: so wars ihm ebenso unmöglich, 
ihr nachzuspazieren, als ihr nicht nachzuschauen durchs Fenster, 
und seine Augen suchten aus dem Gebüsche alle vorbeiblinkende 
Bänder heraus. Wandelte sie rückwärts mit dem Gesichte gegen 
seine Fenster: so trat er nicht bloß von diesen, sondern auch von 
den Vorhängen so weit wie möglich zurück, um ungesehen zu 
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sehen. Vielleicht (aber schwerlich) kehrten sich die Rollen um, 
wenn er nach ihr sich auf ihre Gänge wagte, die für ihn Himmel
wege waren. Eine herabgewehte Rose, die er einmal in der dunkel
sten Nacht unter ihrem Fenster aufhob, war eine Ordenrose für 
ihn, ihr welker Honigkelch war das Potpourri seiner schönsten 
Träume und seines Freudenflors: - so legest du, hohes Schicksal, 
für den ewigen Menschen seinen Himmel oft unter ein falbes 
Rosenblatt, oft auf den Blütenkelch eines Vergißmeinnichts, oft 
in ein Stück Land von 305000 Quadrat-Meilen. -

Wer zu viel verziehen hat: will sich nachher rächen. Gustavs 
Freundschaft gegen Amandus war in eine so hohe Flamme auf
geschlagen, daß sie notwendig Asche auf ihren Stoff herunter
brennen mußte. Wenn er Beaten nachbliekte, blickte.er auf Aman
dus zurück und tadelte sich so oft, daß er anfangen mußte, sich zu 
rechtfertigen. Was vom Aschenberg, worunter seine Liebe 
glimmte, abgetragen wurde, wurde dem Aschenberge seiner 
Freundschaft zugeschüttet. Gleichwohl würde er zu jeder Stunde 
für Amandus alles geopfert haben, was das Volk Freuden nennt;
denn in der neuen Zeit ei'ner ersten Freundschaft werden Opfer 

00 noch wärmer gesucht, als in der spätern gebracht, und der Geber ist 
beglückter als der Empfänger. 0 !,die rechte Seele hat nicht bloß die 
Kraft, sondern auch die Sehnsucht, aufzuopfern. - Das Leben, das 
Gustav jetzo von Frühling und Garten und von Wünschen der 
Liebe umgeben genaß, soll er selber malen in seinem Briefe an 
mich. Diesen Brief werden freilich die verwerfen, die vor dem 
Natur-Schauspiel als kalte Zuschauer, als entfernte Logen-Pächter 
stehen; aber es gibt bessere und seltnere Menschen, die sich für 
hineingerissene Spieler halten und jede Grasspitze für beseelt an
sehen, jedes Käferehen für ewig und das unbändige Ganzefür ein 

'0 unendliches schlagendes Adersystem, in welchem jedes Wesen als 
ein saugendes und tropfendes Ästchen zwischen kleinem und 
größern pulsiert und dessen volles Herz Gott ist. - -

* 
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Gustavs Brief 

)Heute stieg ich zum zweiten Male aus meiner Höhle in die unend
liche Welt - alle meine Adern fluten noch vom heutigen Nach
mittage, mein Blut möchte sich mit den Erden um die Sonnen 
drehen und mein Herz mit den Sonnen um das funkelnde Ziel, 
das neben dem Schöpfer steht .... 

Die Nachtluft, die mein Licht umkrümmt, kühlet mich vergeb
lich ab, wenn ich nicht die brennende Brust vor dem Auge des 
Freundes aufdecke und ihm alles sage. Ich nahm nachmittags mein 
Reißzeug, womit ich bisher statt der Landschaften die Festungen, 10 

die sie verwüsten, schaffen müssen, und ging ins stille Land hin
aus. Der Erdball glitt so leise wie der Schwan unter den Blumen
inseln, an die ich mich lagerte, durch den Äther-Ozean dahin, der 
freundliche Himmel bückte sich tiefer zur Erde nieder, es war dem 
Herzen, als müßt' es im stillen weiten Blau zerfließen, als müßt' 
es von fernen ein verhalltes Jauchzen hören, und es sehnte sich 
nach arkadischen Ländern und nach einem Freund, vor dem es 
zerginge - - Ich setzte mich mit der Reißfeder auf einen künst
lichen Felsen neben dem See und wollte meine Aussicht zeichnen 
- die einander umarmenden Erlenbäume, die das Ende des um- '0 
gekrümmten Sees zuhüllten und belaubten - die bunte Reihe der 
Blumeninseln, um deren jede schon ein doppeltes Blumenstück 
ihrer geschmückten Insulanerin gemalet schwamm, nämlich das 
bunte Blumenbild, das unter dem Wasser zum Spiegel-Himmel 
hinabging, und der Schauenriß, der auf dem zitternden Silber
grunde schwankte - und die lebendige Gondel, der Schwan, der 
zu meinen Füßen sich in hungriger Hoffnung drehte; - - aber als 
die ganze hoch aufgerichtete Natur mir saß und mich mit ihren 
Strahlen ergriff, die von einer Sonne zur andern reichen: so betete 
ich an, was ich nachfärben wollte, und sank Gott und der Göttin 30 

zu Füßen .... 
Ich stand auf mit gelähmter Hand und übergab mich dem 

steigenden Meere, das mich hob. - Ich ging an alle Ecken der 
großen Tafel mit Millionen Gedecken für riesenhafte Gäste und 
für unsichtbare; denn meine Brust war noch nicht voll, und ich 
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ließ die Wellen, die hineinschlugen, leidend in mir steigen. - Ich 
drängte mich in den tiefsten Schatten der Schattenwelt, in welcher 
die in einen Stern zergangene Sonne entlegner schimmerte. - Ich 
ging im Fichtenwald vor dem Gezänk der Kohlmeise und vor dem 
einsamen Wüstenlaut der Drossel vorüber unter die singende 
Lerche hinaus. - Ich ging im langen Abendtal an dem bewohnten 
Bach hinauf, und ein entzücktes Wesenchor wandelte mit mir, die 
hineingetauchte Sonne und die Mücke mit ihren Schrittschuh
Füßen liefen neben mir auf dem Wasser weiter, die großäugige 

10 Wasserlibelle floß auf einem Weidenblatte dahin, ich watete durch 
grünes aus- und einatmendes Leben, umflogen, umsungen, um
hüpfet, umkrochen von freudigen Kindern kurzer warmer Augen
blicke. - Ich stieg auf den Eremitenberg, und meine Brust war 
noch nicht von dem Weltstrome voll, dem sie leidend offen stand. 
- - - Aber dort richtete sich die liegende Riesin der Natur vor 
mir auf, in den Armen tausend und tausend saugende Wesen tra
gend - und als meine Seele vom Gedränge der unzähligen, bald in 
Mückengold gefaßter Seelen, bald in Flügeldecken gepanzerter, 
bald mit Zweifalter-Gefieder überstäubter, bald in Blumenpuppen 

20 eingeschlossener Seelen angerühret wurde in einer unendlichen, 
unübersehlichen Umarmung - und als sich vor mir über die Erde 
legten Gebürge und Ströme und Flur.en und Wälder, und als ich 
dachte, alles dieses füllen Herzen, die die Freude und die Liebe 
bewegt, und vom großen Menschenherzen mit vier Höhlungen 
bis zum eingeschrumpften Insektenherzen mit einer und bis zum 
Wurmschlauth nieder springt ein fortschaffender, ewiger, eine 
Zeugung um die andre entzündender Funke der Liebe .... 

. . .. Ach dann breitete ich meine Arme hinaus in die flatternde 
zuckende Luft, die auf der Erde brütete, und alle meine Gedanken 

30 riefen: 0 wärest du sie, in deren weitem wogenden Schoß der Erd
baU ruht, 0 könntest du wie sie alle Seelen umschließen, 0 reich
ten deine Arme um alles wie ihre, die da beugen das Fühlhorn 
des Käfers und das bebende Gefieder des Lilien-Schmetterlings 
und die zähen Wälder, die da streicheln mit ihrer Hand das Rau
penhaar und alle Blumen-Auen und die Meere der Erde, 0 könntest 
du wie sie an jeder Lippe ruhen, die vor Freude brennt, und küh-
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lend um jeden gequälten Busen schweben, der seufzen will. - -
Ach, hat denn der Mensch ein so schmales versperrtes Herz, daß 
er vom ganzen Reiche Gottes, das um ihn thront, nichts lieben, 
nichts fühlen kann, als was seine zehn Finger fassen und fühlen? 
Soll er nicht wünschen, daß alle Menschen und alle Wesen nur 
einen Hals, nur einen Busen haben, um sie alle mit einem einzigen 
Arm zu umschließen, um keines zu vergessen und in gesättigter 
Liebe nicht mehr Heqen zu kennen als zwei, das liebende 'und das 
geliebte? - Heute wurd' ich mit der ganzen Schöpfung verbunden, 
und ich gab allen Wesen mein Herz.... 10 

Ich kehrte mich nach Osten gegen das neue Schloß und gegen 
AuenthaI. Hinter dem Auenthaler Wald brausete durch einen zer
brochnen Regen-Sthwibbogen ein aufgeri~hteter Ozean - ich 
stand hier einsam in einer weiten Stille - ich wandte mich zur her
untergegangnen Sonne, ich dachte daran, daß ich sie einmal für 
Gott gehalten, und es fiel heute schwer auf mich, daß ich den, 
ders war, bisher so selten gedacht - >0 Du, Du!< rief so nahe an 
ihm mein ganzes Wesen - aber allen Sprachen und allen Herzen 
und allen Gefühlen entfällt vor ihm die Zunge, und Beten ist Ver
stummen, nicht bloß mit den Lippen, auch mit dem Gedan- 20 

ken .... Aber der große Geist, der die Schwäche des guten Men
schen kennt, hat ihm Mitbrüder herabgesandt, damit der Mensch 
sich vor dem Menschen öffne und vor ihnen das Gebet, in dem er 
verstummte, vollende. - -

o Freund meiner schönsten Jahre! der du Dankbarkeit und 
Demut in meinem Innersten befestigt hast, diese hab' ich emp
funden, als ich auf dem Eremitenberg mich einsam über das ge
schaffne Gewürm erhob und fühlte, was der Mensch fühlt, aber 
nur er auf der Erde - als ich einsam vor dem bis in das Nichts 
hinausreichenden großen Spiegel, an den sich das Insekt mit Fühl- 30 

hörnern stößet, mit Menschenaugen knien konnte, vor dem Spie
gel, aus dem der unendliche Sonnen-Riese flammt .... Nein! In 
Erdfarben und auf der Leinwand von Tierfellen und auf allem, 
was vor mir liegt, ist bloß das Bild des Ur-Genius; aber im 
Menschen ist nicht sein Bild, sondern er selbst .... 

Die Sonne glühte noch halb über dem Erdball, der sie zer-
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schnitt; aber ich sah sie durch mein zerrinnendes Auge nicht mehr, 
vergangen, verstummt, verhüllt, versunken im treibenden, flam
menden, reißenden, uferlosen Meere um mich .... 

Die Sonne nahm den entzückten Tag mit hinunter; und jetzo 
steht der Äther-Diamant, den die Nacht schwarz einfasset, der 
Mond, über diesen zugehüllten Szenen und strahlet wie andre 
Diamanten den entlehnten Schimmer aus .... 0 du stille Mitter
nacht-Sonne! du schimmerst, und der Mensch ruht, deine Strahlen 
besänftigen das irdischeToben, deine herunterrinnenden Funken 

10 wiegen wie ein schimmernder Bach den liegenden' Menschen ein, 
und der Schlaf bedeckt dann wie eine Graberde das ruhende Herz, 
das trocknende Auge und das schmerzenlose Angesicht .... Leben 
Sie wohl, und die weiße Luna-Scheibe zeige Ihnen alle Paradiese 
der vergangnen und alle Paradiese der zukünftigen Jugend •....• 

Gustav.« 
* 

So weit war er, als Oefels Bedienter mit einem Paket an ihn in 
seine Stube trat, welches leichter als die kälteste Nachtluft und der 
wärmste Brief die Bewegungen seiner Seele anhielt und abkühlte. 
Ein Brief vom Doktor lag mit der Nachricht darin, daß die Frau 

20 von Röper ihm in Maußenbach gegenwärtiges Porträt mitge
geben, das ihre Tochter für ihr eignes verlornes gehalten, auf 
dessen Rücken aber der Name Falkenberg stehe, der alle übrige 
Ähnlichkeiten widerlege. So lieb ihm das Porträt war, so ärger
lich wars ihm, da es nun ein neuer Beweis seiner Vermutung war, 
Mutter und Tochter hasseten ihn wegen des Korn-Avertisse
ments. Die Spinne des Hasses, die bei jedem Menschen über eine 
Ecke der Herzkammer ihr Gespinste hängt - nur übers pinnen 
große Kankerin manchen alle vier Kammern mit ihren fünf Spinn
warzen -, lief auf ihren Fäden hervor, die Amandus erschüttert 

30 hatte, und verlangte Fang; kurz die kalte Färber-Hand berührte 
sein Herz und macht' es ein wenig kälter gegen seinen Amandus, 
dessen seines durch das zurückgehende Porträt wärmer geworden 
war. Die gestörte Liebe macht den besten Menschen nicht besser, 
bloß die glückliche. 

In sieben Minuten war alles vorbei; denn im geistigen Men-
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sehen ist die nämliche herrliche Einrichtung wie im physischen, daß 
um eine bittere, scharfe Idee so lange andre Ideen als mildere 
Säfte zufließen, bis sie ihre Schärfe verdünnt und ersäuft haben. 
Das Porträt wurde nun die zweite gefundene Rose; es war an
gehaucht mit Leben und Rosenduft durch die schönsten Augen 
und Lippen, die auf ihm gewesen waren. 

Jetzo sah er Beata einige Zeit nicht im Garten, aber dafür den 
Fürsten mit und ohne die Residentin. - Gehet beide aus dem 
stillen Lande in euer rauschendes! Ihr genießet doch die schöne 
Natur nur als eine größere Landschaft, die in euerem Bilderkabi- 10 

nett oder an der Leinwand euerer Operntheater hängt, oder als 
eine nur breitere Tafel- und Kamin-Verzierung, wo euch die 
Felsen von Bimsstein und die Bäume von Moos geformet vor
kommen, höchstens als den größten englischen Park, der neuerer 
Zeiten in Europa an irgendeinem Hofe anzutreffen ist. - In allen 
Sessionzimmern war wegen der Kanikularferien Arbeit-Wind
stille - im Winter könnte man wegen der Kälte Frostferien er
lauben und ebensogut einen Winterschlaf der Geschäfte als die 
Sommer-Sieste derselben in Gebrauch setzen, wie denn auch die 
bekannten Tiere bei der Extreme wegen aus Scheu vor ihrer Was- 20 

serscheu zu Hause bleiben müssen - mithin konnte der Minister 
leichter mit dem Fürsten abkommen, und beide waren länger da. 
Ohne mich würde der Leser nie erfahren, warum das fürstliche 
Dasein Anlaß war, daß Beata das stille Land gegen ihr stilles 
Zimmer vertauschte. So wars; Unser Fürst ist zwar ein wenig 
hart, ein wenig geizig und weidet seine Herde öfter mit dem 
Hirtenstahe als mit der Hirtenflöte; aber er wird ebensogern ein 
Schäfer in einem schönern Sinne u~d geht gern vom Throne, wo 
ihn die Landeskinder anbeten, zu jeder Staffel desselben herunter, 
um selber ein schönes anzubeten - er kann zwar das Volk, aber 30 

keine Schöne seufzen hören; er wendet emsiger eine gesellschaft
liche Verlegenheit als eine Teuerung ab; er bleibet lieber den 
Landständen als seinem Gegenspieler etwas schuldig und bauet 
keine abgebrannte Stadt, aber eine eingerissene Frisur willig w;e
der auf. Kurz der Landesvater und der Gesellschafter sind in sei
nen Herzkammern Wandnachbaren, aber Todfeinde. Dieser Ge-
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sellschafter subdividierte sich wieder in zwei Liebhaber, in den 
kurzen und in den langen. Seine lange oder weitergrünende Liebe 
besteht in einer kalten verachtenden Galanterie und in dem Ver
gnügen an der Feinheit, an dem Witze und an der Grazie, womit 
er und der geliebte Gegenstand ihre gegenseitigen Siege zu ver
zieren wissen. Seine kurze Liebe besteht in seinem Vergnügen an 
jenen Siegen, insofern sie jene Dekoration nicht haben. Damitman 
dieses unschuldige Pasquill auf einen nicht für Satire auf die mei
sten Großen halte, so will ich so fortfahren: 

10 Lange Liebe hegte er gegen die Residentin, von deren Gunst
bezeugungen man nicht sagen konnte: das ist die unschuldigste
die erste - die letzte. Eine solche Immobiliarliebe durchflocht er 
zu gleicher Zeit mit hundert kursorischen Sekunden-Ehen oder 
Liebschaften, und über dem schleichenden Monatzeiger der lan
gen fixen Liebe oder Ehe wirbelte sich der fliegende Terzienweiser 
der abbrevierten Ehen unzähligemal um. 

Darwider hatte die Residentin nichts - sie konnte auf dieselbe 
Weise durchflechten - darwider hatte er nichts. 

In diesen kurzen Ehen tun die Großen vielleicht manches Gute, 
'0 über welches Moralisten zu leicht wegsehen, die lieber ihre Druck

bögen als die Geburtlisten voll haben wollen. Gleich jungen Au
toren lassen junge Große ihre ersten Ebenbilder anonym oder 
unter geborgten Namen erscheinen; und ich kann zu Montesquieus 
Bemerkung, daß das Namengeben der Bevölkerung nütze, weil 
jeder seinen fortzupflanzen trachte, nichts setzen als meine eigne, 
daß die Namenlosigkeit ihr noch besser forthelfe. In der Tat geht 
es hierin den erhabensten Personen wie den griechischen Künst
lern, die unter die schönsten Statuen, womit ihre Hand Tempel 
und Wege ausschmückte, ihren Vaternamen nicht setzen durften; 

30 indessen findet der pfiffige Phidias auch seine Nachahmer, der 
statt des Namens sein altes Gesicht an der Statue Minervens ein
hieb. 

Der Fürst hatte im Sinn, Beaten, die ihm zu viel Unschuld und 
zu wenig Koketterie zu haben schien, eine kurze Liebe anzubieten. 
Ihr Widerstand machte, daß er auf eine längere dachte. Unter den 
Augen der Residentin waren vor ihm alle ihre Sinne gesichert, nur 
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das Ohr nicht - im Park keiner. Die Residentin, die wußte, daß 
ihr Geist sich für jede Minute in einen neuen Körper umwerfen 
könne, indes ihre Nebenbuhlerin nicht mehr hatte als einen, in 
welchem noch dazu weiter nichts als Unschuld und Liebe steckte, 
diese sah die ganze Sache mit keinen andern Augen an als mit 
satirischen. So weit wars, als der, Fürst in dem Hundtags-Inter
regnum kam und am andern Morgen statt des Zepters nichts in 
der Hand hatte als den F risierkamm und den Kopf der Residentin. 
Er hatte es an seinem Hofe Mode gemacht; jeder Kammerherr bis 
auf den Hofdentisten herunter hatte seitdem seine preteuse de 10 

tete, um an ihrem Kopfe so viel zu lernen, als er am Kopfe einer 
schönern preteuse auszuüben hatte - Es war ebenso notwendig, 
daß man frisierte, als daß man frisiert war. 

Ich könnt' es in der Note sagen, daß eine preteuse de tete ein 
Mädchen in Paris ist, das an einem Tage hundertmal frisieret wird, 
weils die Innung daran lernen will - unmöglich kann es unter 
ihrer Hirnschale so viele Veränderungen und Versuche geben als 
über derselben - die Koalition und Einkindschaft der unähnlich
sten Frisuren ist so groß, Dappieren und Auskämmen kommen 
hintereinander so schnell, oder Aufbauen und Umreißen, daß es .0 

nur auf dem Kopfe der Göttin der Wahrheit noch ärger zugehen' 
kann, den die Philosophen frisieren und aufsetzen, oder in ganzen 
Staatkörpern, an denen die Regenten sich üben. 

Am nämlichen Morgen, wo unserer die Regentin coiffierte, 
sagte er der träumerischen Beata, am andern Tage komm' er mit 
dem Friseur zu ihr. Die Residentin sagte nichts als: »Die Männer 
können alles, aber das Leichte se~ten; sie wirren leichter zehn 
Prozesse als zehn Haare ein.« Beata konnte nicht reden - nachts 
konnte sie nicht schlafen. Ihr ganzes Innere entsetzte sich vor des 
Fürsten Frostgesicht und stechendem Feuerblick, der (so wenig so 
sie es deutlich dachte) die Präliminarsiege im neuen Schlosse so 
abzukürzen brannte, als wär' er im Palais royal. Am andern Mor
gen hatte sich ihr Wunsch, krank zu werden, beinahe in die Über
zeugung, es zu sein, verwandelt. Sie sah mit lebens satter Leerheit 
zum Fenster in das stille Land hinaus, in dem zwei Kinder des 
Hofgärtners eine bunte Glaskugel herumkegelten, als der Kana-
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rienvogel, der auf den AchseIil des Fürsten wohnte und der ihn 
wie eine Mücke umflog, von seinem Kopf, der durch sechs Fenster 
von ihr geschieden war, auf ihren geflattert kam. Sie zog den Kopf 
mit dem Vogel hinein - aber auch mit dem Inhaber des Tiers, der 
sogleich ohne Bedenken kam und sagte: )Bei Ihnen hat man das 
Schicksal, zu verlieren - aber meinem Vogel können Sie die F rei
heit nicht nehmen.{( Leuten seiner Art entfließet dies alles ohne 
Akzent; sie reden mit gleichem Tone vom Sternen- und vom 
Kutschen-Himmel und von der Bewegung beider. 

'0 Ohne Umstände wollt' erihr den Pudermantel umtun; sie nahm 
ihn aber aus andern Rücksichten selber um und sagte, sie wäre 
schon für den ganzen Tag aufgesetzt bis aufs Pudern. Allein sie 
mochte ihren Weigerungen immerhin die schönsten Gestalten 
umgeben, die ihr sein Stand und die von ihrer Mutter anerzogene 
Hochachtung gegen sein Geschlecht befahlen: am Ende sah sie, 
sein Widerlegen sei nicht viel besser als sein Frisieren. Als er das 
letzte anfing und so nahe vor ihr stand, sah sie wieder das Gegen
teil. Jedes Haar wurd' an ihr zu einem Fühlfaden, und ihr war, 
als berührte er ihre wunden Nerven, als ginge mit ihm eine flam-

20 mertde Hölle um sie. Auf einmal quoll ihre Bangigkeit, nach den 
Gesetzen der weiblichen Natur, von der mittlern Stufe zur höch
sten auf - ich möchte wissen, obs von seinen eigennützigen Stel
lungen kam, die ihm nichts halfen, oder von einem Kusse, als der 
Einnahme der Benefizkomödie, die er zu seinem Besten aufführte, 
oder von ihrem Blick auf die Pyramide des Eremitenbergs, der 
ihre zagende Brust mit dem Bilde und Ehenhild ihres Bruders über
füllte - genug sie sprang fieberhaft auf, und nach den Worten: 
)sie hätte so gewiß versprochen, der Residentin den Hut aufsetzen 
zu helfen, und wäre noch hier !« erwartete sie gewiß, daß ihn dieser 

'0 demütig-stolze Vorwurf forttriebe. Er war nicht fortzutreiben. 
Dieses Mißlingen zerriß ihre zarten Kräfte, und sie lehnte sich 
wankend mit dem Arme und frisierten Kopfe an die Tapete. Er, 
vielleicht gelangweilt oder froh, sie an seine Nachbarschaft ge
wöhnt zu haben, nahm seinen Vogel und sie und führte sie selber 
zur Residentin ; hier holte er mit ihr das Belachen der Benefiz
komödie nach und so fort. '. 



.. 

DIE UNSICHTBARE LOGE 

Indessen hatten sich dennoch die Qualen des äußern Kopfs in 
die Migräne des innern aufgelöset; sie blieb von der Tafel und
solang' er dasmal da war - auch aus dem Parke. 

Welches letzte zu erweisen nicht sowohl als zu erklären war. 

ACHTUNDZWANZIGSTER ODER SI MON }UDÄ-SEKTOR 

Gemälde - Residentin 

Vorgestern (den 26. Oktober) war dein Namentag, Amandus! 
Hast du wohl in deinem Leben einen mit freudigen Augen ge
feiert? Hast du je am Ende eines Jahrs gesagt: möge das neue eben
so sein? - Ich will nicht darauf antworten, um nicht trauriger zu 10 

werden .... 
Gustav sah nichts mehr im Garten, als was er nicht suchte, den 

Fürsten und dergleichen; er trug unnötiges, d.h. verliebtes Be
denken, sich bei jemand über Beatens Unsichtbarkeit zu erkundi
gen - bei den zwei Gärtners-Kindern ausgenommen, die nichts 
wußten, als daß Beata, wie er, noch immer mit ihnen tändle und 
sie beschenke. Vielleicht gab sie ihnen, weil er ihnen gab; denn er 
gab ihnen, weil sie es tat. Die einzigen Reliquien von ihr, ihre 
Spazierwege, zogen ihn desto öfter an sich. 0 wäre doch derXies 
weicher oder das Gras länger gewesen, damit beide ihm den 20 

matten Abriß einer Spur, daß sie dagewesen, aufgehoben hätten; 
so würde dieser Dornengarten seiner Unsichtbaren seinen Wün
schen noch größere Flügel, und seiner Wehmut größere Seufzer 
gegeben haben. Denn ich muß es nur einmal dem Leser und mir 
gestehen, daß er jetzt in jenem schwärmerischen, sehnenden, 
träumenden Zustand war, der vor der erklärten Liebe ist. Dieser 
Traumflor muß über ihm gelegen haben, da er einmal statt des 
Schlangenbachs im Abendtal, den er zeichnen wollte, die schöne 
Statue der Venus, die aus diesen Wellen gezogen schien, abge
rissen hatte; und zweitens, da er nicht sah, wer ihn sah - die Re- 30 

sidentin. Er kam ihr vor wie ein schönes Kind, das fünf Fuß hoch 
gewachsen ist; er konnte mit allen seinen innern Vorzügen noch 
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nicht imponieren, weil auf seinem Gesicht noch zu viel W ohl
wollen und zu wenig WeIt geschrieben war. Mit jener scherzhaften 
Koketten-Freimütigkeit, die die erstgeborne Tochter der Koket
ten-Geringschätzung des männlichen Geschlechts ist, sagte sie: 
I>lch geb' Ihnen für die Zeichnung das Original« und nahm die erste 
und besah sie mit schöner (über etwas anders) denkenden Be
wunderung. Oefel, dem ers erzählte, schalt ihn, daß er nicht fein 
gesagt hatte: I> Welches Original?« Denn er hatte zur lebendigen 
Venus nichts gesagt. 

Er war es auch nicht imstande; denn sie stand vor ihm mit 
allen Reizen, die einer Juno bleiben, wenn man ihr die holde 
Farbe der ersten Unschuld nimmt, mit ihrem Plümagen-Walde, 
den ihr in Unterschcerau hundert nachtragen, weil sie mit wenigen 
meiner Leserinnen, die auch mehr Federn aufsetten, 'als sie in 
ihrem Leben Federn schließen werden, so viel herausgebracht 
haben, daß jede Juno eine Göttin und jede Göttin eine Juno sein 
und daß man Damenköpfe und Klaviere stets hekielen müsse. 

Sie fragte ihn nach dem Namen seines Zeichenmeisters (des 
Genius); seinen eignen sagte sie ihm selbst. Sie konnte Achtung 

20 sich erwerben, bei allen ihren Fehltritten, und ihre Sünden und 
der Teufel schienen ihr nur als Kammermohren nacmutreten; ihr 
Gesicht wie ihr Benehmen trug das innere Bewußtsein ihrer nach
gebliebnen Tugenden und ihrer Talente. Gleichwohl merkte sie 
an der scheuen Ehrfurcht, die Gustav weniger ihrem Stande und 
Werte als ihrem Geschlecht erwies, daß er wenig Welt habe. Sie 
verließ alle Umwege und ging ihn geradezu um eine Abzeiehnung 
des ganzen Parks für ihren Bruder in Sachsen an. Ich nenne das 
Bitte, was sie eigentlich allemal im scherzhaften Tone einer Kabi
nettordre an Männer komponierte - und man konnte ihren weib-

30 lichen Ukasen nichts entgegensetzen als männliche. 
Eine Frau trage dir nur einmal ein Geschäft auf: so bist du mit 

Leib und Seele ihr; alle deine sauern Tritte, alle deine Mühwal
tungen für sie legen sich an ihrem Bilde, das du an die Beinwände 
deines Kopfes ausgebreitet,als Reize ~n. Eine retten - rächen -
lehren - schützen ist fast nicht viel besser (bloß ein wenig) als sie 
schon lieben. Gustav hörte nie eine willkommnere .,Bitte. Den 
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Park riß er in kurzem ab, und er konnte den Vormittag kaum er
warten, an dem er ihn überreichen durfte. Wir wissen alle, was 
er in der Residentin Zimmer noch außer der Residentin zu er
blicken suchte - aber alles, was er außer ihr da fand, war die kleine 
Elevin (Laura) der abwesenden Beata am Silbermannischen Kla
vier. 

Die Residentin heftete einen langen Blick in die Zeichnung. 
»Haben Sie« (sagte sie) »Stücke von unserem Hofmaler gesehen? 
Sie sollten sein Schüler werden und er Ihrer - er hat noch kein 
schönes Porträt gemalt und noch keine schlechte Landschaft - 10 

Sie machen einen schönem Fehler und geben dem Bewohner, 
was Sie der Landschaft nehmen - in Ihrer Zeichnung sind die 
Statuen schöner als der Garten - - behalten Sie Ihren Fehler und 
verschönern Sie Menschen« und sah ihn an. Meines geringen ar
tistischen Erachtens - denn man ließ noch keines aller meiner 
Stücke als Akzessist in eine Bildergalerie, auch suche ich mit mehr 
Ehre solche Ausstellungen lieber öffentlich zu rezensieren als zu 
bereichern - ist gerade das Gegenteil wahr, und mein Held macht 
(gleich seinem Biographen) weit bessere Landschaften als Por
träte. - »Versuchen' Siees«, fuhr sie fort, ~mit einem lebendigen 20 

Original« - er schien verlegen über die Absicht ihres Rats -
>>nehmen Sie eines, das Ihnen so lange sitzt, als der Maler selber 
sitzt.« - Oefels Eitelkeit mit Gustavs Voreiligkeit hätten hier eine 
dumme Höflichkeit zusammenbringen können - »Hier! das darin 
mein' ich« - und sie wies auf einen Spiegel; jetzt wollt' er doch 
mit der palingenesierten Höflichkeit herausfahren, ihre Gestalt sei 
über seinem Pinsel, als sie zum Glück dazufügte: »Malen Sie sich 
und zeigen Sie mirs.« - Über eine zufällig verschluckte Sottise 
wird man ebenso rot wie über eine herausgestoßene - du schöner, 
rotglühender Gustav! so 

Daher schreib' ich hier für Kinder, die noch nicht auf Winter
bällen getanzt, diesen Titel aus der Kleiderordnung heraus: Leu
ten, die euch eine Erklärung geben wo1\en, eine in den Mund zu 
legen; ist ebenso unhöflich als mißlich. 

»Ich will Ihnen nur zeigen warum«, sagte sie und ging mit ihrer 
Hand den halben Weg zu seiner und wieder zurück und nahm 
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ihn mit durch ihr Lesekabinett, durch ihr Bücherzimmer in ihr 
Bilderkabinett. Wenn sie ging: konnte man selber kaum gehen; 
weil man stehen wollte, um ihr nachzusehen. Bilder waren neben 
ihr noch schwerer anzuschauen. Sie wie!> ihm im Kabinett eine 
bunte Kette Abbilder, welche die berühmtesten Maler von sich mit 
eigner Hand gemalet hatten und welche die Residentin aus der 
Galerie zu Florenz kopieren lassen. )Sehen Sie, wenn Sie ein be
rühmter Maler würden - und das müssen Sie werden -, so hätt' 
ich Ihr Porträt noch nicht in meiner Sammlung.« Auf dem Fenster 

10 lag der steilrechte weibliche Sonnenschirm, ein grüner Spazier
fächer, den er vor einem gesessenen Gericht für Beatens ihren 
eidlich erkläret hätte - Einige Heuwägen von Wouvermans Gras, 
einige Zentner von Salvatore Rosas Felsen und eine Quadratmeile 
von Everdingens Gründen hätt' er hingeschenkt für den bloßen 
Fächer. 

Aber das ihm abgedrungne Versprechen, sich selber zu malen, 
wurde einem Natursohne wie er, welchem die Kunst noch keine 
Eitelkeit gegeben, zu erfüllen äußerst schwer. Hundert jetzige 
Jünglinge zeigen mehr Kraft, sich in einer Gesellschaft vor dem 

20 Spiegel zu besehen, als er hatte, es in der Einsamkeit zu tun. Er 
fürchtete ordentlich, er begehe in einem fort die Sünde der Eitel
keit. 

Auf diese Weise wird mein Held, der sich aus dem Spiegel zu 
holen sucht, von drei Zeichenmeistern auf einmal besehen und ge
malet: von dem L~bensbeschreiber oder mir - vom Romancier 
oder Herrn von Oefel, der in seinen Roman ein Kapitel setzt, wor
in er von Gustavs Liebe gegen die Bouse anonymisch handelt -
und vom Maler und Helden selber. So muß er denn wohl wohl 
getroffen werden. 

Von Oefels Roman )Großsultan« erscheinet in der Hofbuch
handlung künftige Messe nichts als das erste Bändchen; und es 
wird dem minorennen Publikum, das unsre ~eisten Romane lieset 
und macht, angenehm zu hören sein, daß ich in den Oefelschen 
Großsultan ein wenig geblickt und daß darin die meisten Charak
tere nicpt aus der elenden wirklichen Welt, die man ja ohnehin alle 
Wochen um sich hat und so gut kennt wie sich selber, sondern 
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meistens aus der Luft gegriffen sind, diesem Zeughaus und dieser 
Baumschule des denkenden Romanmachers; denn wenn (nach 
dem System der Dissemination) die Keime des wirklichen Men
schen neben dem Samenstaub der' Blumen in der Luft herum
flattern und aus ihr, als dem Repositorium der Nachwelt, von den 
Vätern müssen niedergeschlagen und eingeschluckt werden: so 
müssen Autoren noch vielmehr die'Zeichnungen von Menschen 
aus der Luft, wo alle epikurische Ahhlätterungen wirklicher Dinge 
fliegen, sich holen und auf das Papier schmieden, damit der Leser 
nicht brumme. 10 

Einige Tage war die von Bouse nicht zu sprechen, als das Ori
ginal seine Kopie zu ihr tragen wollte. Endlich schiCkte sie nach 
beiden. Sein Gesicht wurde dem gemalten sehr unähnlich, als sein 
Blick bei dem Eintritt auf seine physiognomische Schwester fiel, 
die mit der kleinen Bouse am Klaviere sang, auf Beata. Wir armen 
Teufel, die wir nicht an Stammbäumen, sondern von Stamm
gebüsch herauswuchsen, werden von vier Wänden so nahe an
einander gerückt, daß wir uns warm machen; hingegen die velou
tierten Wände der Großen halten ihre Insassen so sehr als Stadt
mauern auseinander, und es ist darin wie in Wirtzimmern, wo 20 

unser Interesse nur einige vom ganzen Haufen ablöset. Beata fuhr 
also fort; und er fing an: für ihn wars so viel, als säh' er sie durch 
das Fenster im Garten. Sein Porträt fand die günstigste Rezen
sentin. Sie flog damit durch einige Zimmer hindurch. Gustav 
konnte nun seine Augen dahin tun, wo seine. Ohren längst waren: 
sein einziger Wunsch war, die Elevin wäre außerordentlich dumm 
und sänge alles falsch, bloß damit die reizende Diskantistin ihr 
öfter vorsänge. Es war jenes göttliche "Idolo dei mio cuore" von 
Rust, bei dem mir und meinen Bekannten allemal ist, als würden 
wir vom lauen Himmel Italiens eingesogen und von den Wellen '0 
der Töne aufgelöset und als ein Hauch von der Donna eingeatmet, 
die unter dem Sternen-Himmel mit uns in einer Gondel fährt •••• 
Durch solche verderbliche Phantasien bring' ich mich im Grunde 
um allen wahren Stoizismus und werde noch vor dem dreißigsten 
Jahre achtzehn Jahre alt. -

Um so leichter kann ich mir denken, wie es dem jungen Gustav 
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war, der Augen und Ohren so nahe an der magnetischen Sonne 
hatte: wahrhaftig tausendmal lieber will ich (ich weiß recht gut, 
was ich wage) mit der Schönsten im Fürstentum Scheerau ganz 
durch letztes fahren und sie nicht nur in, sondern auch (was weit 
schädlicher ist) aus dem Wagen heben; - noch mehr: lieber will 
ich ihr das Beste, was wir aus dem poetischen und romantischen 
Fache haben, gerührt vorlesen - ja lieber will ich mich mit ihr aus 
einem Redoutensaale in den andern tanzen und sie, wenn wir 
sitzen, fragen, ob sie heiter ist - und endlich (stärker kann ichs 

(0 nicht au~drücken) lieber will ich den Doktorhut auftun und ihre 
matte Hand an den Aderlaßstock mit meiner anschließen, indes 
sie, um nicht den Blutbogen über dem Schnee-Arm zu erblicken, 
mir in einem fort erblassend in das Auge schauet - -lieber, ver
sprech' ich, will ich (Wunden hol' ich mir freilich mehre und wei
tere als das Aderlaßmännchen im Kalender) alles das tun, als die 
Schönste singen hören; dann wär' ich leck und weg; wer wollte 
mir helfen, wer wollte meine Notschüsse hören, wenn sie in der 
ruhigsten Stellung den rechten Schnee-Arm weich über irgend 
etwas Schwarzes hinschneiete, die Knospe der Rosen-Lippen halb 

%0 voneinander schlösse, die tauenden Augen auf ihre - Gedanken 
senkte und darein verhüllete, wenn der weiche Dunen-Busen' 
wogend wie ein weißes Rosenblatt auf den Atem-Wellen läge und 
mit ihnen auf- und niederflösse, wenn ihre Seele, sonst in den 
dreifachen Überzug der Worte, des Körpers und der Kleider ge
schlagen, sich aus allen Hüllen wände und in die Wellen der Töne 
stiege und im Meer des Sehnens untersänke .... ? Ich spräng' 
nach. - --

Gustav war noch im Nachspringen begriffen, als die Residentin 
mit {wei Porträten wiederkam. »Welches ist ähnlicher?« sagte sie 

30 zu Beata und hielt ihr beide entgegen und heftete ihr Auge statt 
auf die drei Gesichter, die zu vergleichen waren, bloß auf das, 
welches verglich. Das mitkommende war nämlich das echte 

1 Denn bekanntlich ist die männliche Brust viel härter und unbiegsamer 
und dem ähnlich, was zuweilen von ihr umschlossen wird. - Sonderbar ists, 
daß die Eltern ihre Töchter Dinge mit allem Gefühle singen lassen, die sie 
ihnen nicht erlaubten vorzulesen. 
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brüderliche und verlorne, um das Beata an meine Philippine ge
schrieben hatte. »0 mein Bruder!« sagte sie mit zu viel Bewegung 
und Akzent (welches zu vergeben ist, da sie erst vom Klavier her
kam); unter dem schnellen Ergreifen erschrak sie so lange, bis sie 
mit einem ungezwungnen Blick über den Rücken des Bildes her
untergeglitscht war und keinen Namen darauf gefunden hatte. 
Von solchen Erdstäubchen hängt das Pochen des menschlichen 
Herzens oft ab: den Zentnerdruck der ganzen Lebens-Atmosphäre 
trägt und hebt es, allein unter dem schwülen Atem einer gesell
schaftlichen Verlegenheit fällt es kraftlos zusammen. Wer nicht 10 

hat, wohin er sein Haupt hinlegt, leidet oft kleinere Pein, als der 
nicht hat, wo er seine - Hand hinlege. 

»Ich dachte, Ihr Bruder wäre ein weitläuftiger Verwandter von 
Ihnen«, sagte die Residentin vielleicht boshaft-doppelsinnig, ~m 
sie in die Wahl irgendeines Sinnes zu verstricken. Allerdings 
standen der Residentin alle Worte, Ideen und Glieder so behend 
zu Gebote, daß die Kraft in Beatens und Gustavs Verstand und 
Tugend kaum, wie sonst in der Mechanik, zureichte, die Ge
schwindigkeit zu ersetzen. Aber Beata erzählte standhaft, ohne 
Entschuldigung, ohne Übergänge alles von diesen Bildern, was %0 

die Leser aus meinem Munde wissen. Gustav hätte eine solche Er
zählung nicht liefern können. Die Nachricht, wie es in der Resi
dentin Hände gekommen, vergaß die Residentin zu geben, weil 
sie hundert Antworten dazu wußte; Beata vergaß sie zu verlan
gen, weil sie das eben merkte. 

»Für Ihr Gesicht« - sagte sie im lustigsten Tone, in dem sie 
ohne Bedenken das Gute von ihren Reizen sagte, das andre im 
ernsthaften davon sprachen - »könnt' ich Ihnen keines geben als 
mein eignes; das muß ich aber meinem Bruder in Sachsen samt 
dem Garten schicken - malen können Sie es mit zum Park, damit 30 

heide Stücke einen Meister hätten.« Dem scherzhaften Tone ist 
weit schwerer etwas abzuschlagen als dem ernsthaften - höchstens 
nur wieder im lustigen; aber zu diesem waren in Gustav alle Saiten 
abgerissen. Beata hatte die Anspielung auf den Park nicht ver
standen; Bouse brachte die ganze Landschaftzeichnung und fragte 
sie, was ihr am meisten gefiele. Diese war für das Schattenreich 
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und Abendtal (warum ließ sie .den Eremitenberg aus?). »Aber 
die Menschen im Garten?« - fuhr sie fort (die arme Inquisitin 
heftete ihren stillen Blick fester aufs Abendtal) ; - »besonders 
die schöne Venus hier im'Abendtalh - Sie mußte endlich reden 

. und sagte unbefangen: »Der Bildhauer wird sich nicht über den 
Zeichner zu beschweren haben, aber vielleicht der Maler über den 
Bildhauer; vielleicht hat auch bloß der Frost diese Vimus ein 
wenig verdorben.« Die Residentin machte durch ihr Lachen und 
ihr wittiges Anblicken Gustavs ein Bonmot daraus, sie ein wenig 

10 rot, ihn flammendrot, sie durch letztes wieder röter und vollends 
durch die Antwort: »SO würde mein Bruder auch denken, wenn 

. er die Venus so bekäme; Sie tun mir aber den Gefallen, meine 
Liebe, und sitzen unserem Herrn Maler mit, so kommt in unsern 
Park eine schönere Venus. Es ist mein Ernst. Die zwei nächsten 
Morgen geben Sie unsern Gesichtern, Herr von Falkenberg !« Die 
Gute schwieg; Gustav, der schon eingewilligt hatte, mit seinem 
Pinsel Bousens Antlitz zu verdoppeln, wäre be,i einem Haare mit 
der Anmerkung losgebrochen, Beaten ihres vermög' er nicht mit 
seinem nachzudrucken. Zum Glück fiel ihm ein, daß sie sich zur 

'0 Tafel ankleiden würde - - (Am Sonntag über acht Tage muß ich 
meinen S~ktor mit »Denn« anfangen - -). 

NEUNUNDZWANZIGSTER ODER XXII. TRINITATIS-SEKTOR 

Die Ministerin und ihre Ohnmachten - und so weiter, 

Denn er war in jenem grünen Gewölbe, das Scheeraus größte 
Schönheiten umfing, in Bousens Zimmer, nur vormittags; nach
mittags und später rauschten durch dasselbe die Ströme des Ver
gnügens, aus den Fr'eudenkelchen von Freuden-Najaden ausge
schüttet. Der halbe Hofstaat fuhr aus Scheerau her. Bekanntlich 
hat dieser, indes das Volk nur Sabbate hat, lauter Sabbatjahre, und 

'0 die nähern Diener des Fürsten suchen sich von den Dienern 
des Staates dadurch auszuzeichnen, daß sie gar nichts arbeiten; 
so wurden auch schon in den alten Zeiten den Göttern nur Tiere, 
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die noch nichts gearbeitet hatten,auf den Altar gelegt. Ich weiß es 
recht gut, daß mehr als einer der paralytischen großen Welt Ar
beit zumutet, die nämlich, sich und andre in einem fort zu amü
sieren; diese ist aber so herkulisch schwer und nützt alle Kräfteso 
sehr ab, daß es genug ist, wenn sie sämtlich nach einer Fete mor
gens bei dem Auseinanderfah~en oder am Tage darauf sich ver
stellen und sagen: )Bei alledem wars heute ein deliziöser Abend 
und überhaupt alles so brillant!« Große Quartanten-Theologen 
haben längst bewiesen, daß Adam vor dem Falle kein Ver
gnügen aus dem Essen und andern Vergnügungen geschöpfet JO 

habe - unsre Großen sind vor ihrem Falle ebenso schlimm daran 
und verrichten alles das in ihrer Unschuld, ohne den geringsten 
Spaß dabei zu haben. Ich wollt', ich könnte dem Hofstaat 
helfen. --

Ein Mensch, der eine festgesetzte Arbeitstunde (und wäre sie 
nur 30 Minuten lang) hat, siehet sich für emsiger an als einer, der 
gerade heute seinem I2stündigen Pensum 30 Minuten abge
brochen. Oefel warf sich selber seine übertriebene Anspannung 
vor und sagte, er wüßte sich nicht zu entschuldigen, daß er jeden 
Morgen eine volle Stunde schreibe am )Großsultan«. Erst.darnach 20 

waren die ernsthaften Geschäfte des Tages zu Ende; er ließ sich 
nun zum ersten Male frisieren und einstäuben, um als Tagschmet
terling gegen alle Toilettenspiegel anzuflattern; auf den Blumen
kopf der DefaiIlante (so hieß noch die Ministerin) ließ er sich 
nieder. Alsdann ließ er sich zum {weiten Mal frisieren und be
flügeln, um als bestäubter Dämmerung- und Nachtschmetterling 
zwischen den Spielmarken und Schaugerichten und ihren Eben
bildern herumzusausen. Ich würde auf dieses Gleichnis nicht ge
kommen sein, wenn mich nicht sein gehörntes und in eine Kapsel 
zusammenlaufendes Abendhaar auf die Raupen der Nacht- 30 

schmetterlinge geführet hätte, denen auch hinten ein Horn oder 
Zopf ansitzt - den Tagraupen sitzt nichts an, so wie sein abbre
viertes aufgestecktes Morgenhaar es verlangte, damit sie diesem 
glichen. 

Da ich die Ministerin die Defaillante genannt, und da man ihr 
überhaupt die Einfalt zutrauen konnte, als ob sie dem Legation-
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rat treuer wäre als er ihr, so will ich alles sagen und für sie reden. 
Die Eitelkeit, die ihn wie eine eingeschränkte Monarchin be
herrschte, regierte wie eine uneingeschränkte über sie - sie hatte 
und machte italienische Verse, Epigrammen uhd alle schöne 
Künste - und es ist stadtkundig, daß sie, weil sie aufgehört hatte, 
zur schönen Natur zu gehören, sich unter die Werke der schönen 
Künste warf und sich aus einem Modell durch Schminke in ein 
Gemälde veredelte, durch Pantomime in eine Aktrice, durch Ohn
machten in eine Statue. 

10 Das letzte ist der Kardinalpunkt - sie starb wöchentlich und 
öfter, wie jede wahre Christin, nicht ihrer Keuschheit wegen, son
dern sogar vor ihrer Keuschheit, ich meine ein paar Minuten -
sie und ihre Tugend fielen hintereinander in Ohnmacht. Wenn 
ich über so etwas nicht weitläufig bin: so bin ich nicht wert, eine 
Feder zu schneiden, und der Henker soll meine Produkte holen.
Die Tugend also war bei der Ministerin so verdammt schlimm 
daran wie bei einem Kind die junge Lieblingkatze. Ich will von 
Tagzeiten gar nicht reden, sondern nur von Wochentagen: ich 
will setzen, an jedem Tage hätte ein andrer Antichrist und Erb-

20 feind ihrer Tugend statt der Visitenkarte seinen Leib geschickt: 
so hätt' es etwa so gehen können: am Montag war ihre Tugend 
im strahlenlosen Neumond für Herrn v. A. - am Dienstag im 
Vollmond für Herrn v. B., der sagte: »Zwischen ihr und einer 
Devote ist kein Unterschied als das Alter« - am Mittwoch im 
letzten Viertel für Herrn v. C., der sagt: »Je la touche deja«,näm
lich ihre ame - am Donnerstag im ersten Viertel für Herrn v.D., 
der sagt: »Peut-etre que« - - und so fort mit den übrigen Feinden 
der Woche; denn jeder Gegner sah, wie seinen eignen Regen
bogen, so an ihr seine eigne Tugend. Ehre und Tugend waren bei 

30 ihr keine leeren Wörter, sondern hießen (ganz gegen die Kan
tische Schule) der Zeit-Zwischenraum {wischen ihrem Nein und 
ihrem Ja, oft bloß der Ort-Zwischenraum. Ich sagte oben, sie hatte 
immer eine Ohnmacht, wenn der Montag ihrer Tugend war. Es 
lässet sich aber erklären: ihr Körper und ihre Tugend sind an einem 
Tag und von einer Mutter geboren und wahre Zwillinge, wie die Ge
brüder Kastor und Pollux - nun ist der erste, wie Kastor, mensch-
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lieh und sterblich, und die andre, wie Pollux, göttlich und un
sterblich - wie nun jene mythologische Brüderschaft es pfiffig 
machte und Sterblichkeit und Unsterblichkeit gegeneinander hal
bierten, um miteinander in Gesellschaft eine Zeitlang tot und eine 
Zeitlang lebendig zu sein: so macht es ihr Körper und ihre Tugend 
ebenso listig, beide sterben allezeit miteipander, um nachher mit"" 
einander wieder zu leben. -Das artistische Sterben solcher Damen 
lässet sich noch von einer andern Seite anschauen: eine solche 
Frau kann über die Stärke und die Proben ihrer Tugend eine 
Freude haben, die bis zur Ohnmacht gehen kann; ferner über die lC 

Leiden und Nied\!rlagen derselben eine Betrühnis, die auch bis zur 
Ohnmacht reichen kann: nun denke man sich, ob eine Frau beim 
vereinigten Anfall von zwei Gemütbewegungen, wovon jede 
alleirt schon töten kann,' noch aufrecht zu verbleiben vermöge. -
Bekanntlich stirbt die Ehre der Damen von Welt so wenig wie der 
König ~on Frankreich, und es ist das eine bekannte Fiktion; 
wenigstens ist dieser Ehre der Tod, wie den Frommen, ein Schlaf, 
der über 12 Stunden nicht dauert. Ich kenne an unserem Hofe eine 
Art Ehre oder Tugend, die gleich einem Polypen an nichts stirbt; 
sie kann, wie die alten Götter, verwundet, aber nicht umgebracht 2C 

werden - gleich Hornschrötern zappelt sie an der Nadel und ohne 
alle Nahrung fort - Naturforscher von Stand tun oft einer solchen 
Tugend, wie Fontana den Aufgußtierchen, tausend Martern an, 
an denen bürgerliche weibliche Tugenden sogleich verscheiden: 
nichts! kein Gedanke von Sterben. - - Es ist eine wohltätige An
ordnung der Natur, daß gerade in den höhern Damen die Tugend 
eine solche achilleisehe Lebens- oder Wiedererzeugkraft hat, da
mit sie erstlich leichter die einfachen und doppelten Brüche, 
Knochensplitterungen und Gliederabnehmungen und überhaupt 
das Schlachtfeld jenes Standes ausdauere - zweitens damit jene Je 

Damen (im Vertrauen auf die Unsterblichkeit und lange Lebens
linie ihrer Tugend) ihren Freuden, deren physische Grenzen ohne
hin so enge sind, wenigstens keine moralischen zu setzenbrauchen. 

Ich komme wieder zu den tugendhaften Ohnmachten oder 
erotischen Sterben der Ministerin zurück; ich will mich aber nicht 
dabei aufhalten, daß ich etwa sagte, wie die alte Philosophie die 
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Kunst sterben zu lernen sei, so sei es auch die französische Hof
Philosophie, nur aber angenehmer - oder daß ich witzigerweise 
sagte: qui (quae) seit mari, cogi nequit - oder daß ich Senekas 
Ausspruch über Kato auf die Ministerin zöge:.majori animo re
petitur mors quam initur; sondern ich erzähle bloß, warum sie 
überall in Oberscheerau die Defaillante heißet - bloß darum, weil 
ein gewisser Herr auf die Frage, wie sie einen wichtigen Prozeß 
trotz dem versäumten Präklusiontermin doch gewonnen hätte, 
doppelsinnig erwiderte: en defaillant .... 

10 Ich komme zurück .... Aber ich wäre ein glücklicher Mann, 
wenn die Zeit sich niedersetzte und mich heran lie ße ; so aber setz' 
ich ihr, in einer Entfernung von mehren Monaten, nach; die 
Avantüren-F racht wird täglich schwerer; ich muß Papier zu einer 
.doppelten Geschichte - zu der jetzt geschriebnen und zu der jetzt 
vorfallenden - haben, ich ängstige mich ab, und am Ende werd' 
ich mit Mühe gelesen! - Ist mir aber zu helfen? -'-

Amandus lag damals auf dem härtesten Bette von der Welt
die Dornen- und Stein-Matrazen der alten Mönche fühlen sich da
gegen wie Eiderdunen an -, auf dem Krankenbette; sein ödes 

10 Auge ruhte oft auf der Stubentüre, ob sie kein Gustav öffne, ob 
nicht der Tod in der Gestalt einer Freude, einer Aussöhnung ein
trete und die Blume seines Lebens mit einem Liebe-Druck gelinde 
niederlege; - aber Gustav lag von seiner Seite auf einem Zauber
bette, an das ihn ein besserer Gott als Vulkan mit unsichtbaren 
Kettchen heftete; kaum regen konnt' er sich unter seinem Draht
geflecht. 

Am Morgen, wo er sich vorbereitete, der Residentin das Por
trät und die Visite zu machen, zündete Oefel um ihn eine Menge 
Raketen des Witzes an und gestand ihm mit der Zufriedenheit, 

'0 mit welcher ein Belletrist stets die Armut an leiblichen Gütern 
und die schwerere an geistigen, an Verstand etc., erträgt, so viel 
geradezu, er habe an Gustav die Neigung zur - Residentin viel
leicht eher entdeckt als beide Interessenten selbst. Jede Gusta
vische Verneinung war ein neues Blatt in seinen Lorbeerkranz. 
»lch will aufrichtiger sein«, sagt' er; »ich will mein eigner Ver
räter werden, weil ich keinen fremden habe. Im Zimmer, wo Sie 
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einen Altar haben, steht einer für mich; es ist ein Pantheon'; Sie 
knien mehr vor einem Gott als einer Göttin - ich aber finde da 
meine Venus (Beata). Ihr mangelt zu einer Mediceischen nichts 
als die - Stellung; ich weiß aber nicht, welche Hand ich ihr dann 
in dieser SteIlung küssen würde.« ... Vor Gustavs reiner Seele 
flog zum Glück dieser Klumpe von boue de Paris vorbei, in die an 
Höfen sogar gute Menschen ohne Bedenken treten; selber Schrift
steIlem aus dieser Zone hängt dieser Schmutz noch an. 

Ihm gefiel an Beaten (und an jedem Mädchen) nichts als dieses, 
daß er, wie er dachte, ihr gefaIle; er würde die fünfhundert '0 

Millionen Weiber auf der Erde aIle lieben, wenn er ihnen aIlen 
gefiele, er wieder keine einzige, wenn er keiner einzigen. Er er
zählte jetzt dem Gustav, durch welches Fenster er im Winterhaus 
von Beatens Herzen ihre Liebe zu ihm habe blühen sehen. Außer 
einem gewissen Tropf, den ich in Leipzig gekannt, und außer einer 
Katze, die neun Leben hat, hatte kein Mensch mehre Leben als er
er büßte eines ein: sogleich hatt' er wieder ein frisches, ich meine, 
er hatte mehr Ohnmachten als ein andrer EinfäIle. Einen solchen 
Vexier-Selbstmord konnt' er begehen, wef)n er woIlte und wenn 
er ihn in seinen Dramen so nötig hatte als ein rührender Theater- .0 

dichter; am häufigsten aber taten er und der Tropf in Leipzig 
sich diesen Tod in effigie an, wenn sie un ter einem Bündel Frauen
zimmer das herauszuvisitieren hatten, das in sie am verliebtesten 
war. Denn sie unterschieden, sagten die beiden Tröpfe, sich sämt
lich voneinander nicht im Dasein, sondern im Grade der Liebe 
gegen beide Ohnmächtige. Der größte Schrecken über den pan
tomimischen Schlagfluß ist, sagte das ohnmächtige Paar, das 
Notariatsiegel der größten Liebe. Da also Oefel vor drei Wochen 
Beaten seinen Sondier-Tod vormachte: so zitterte unter allen 
Schal-Fichus, die da waren, kein so zartes und mitleidiges Herz 30 

als ihres, das weder fremden Betrug noch eigne Härte kannte. 
Gleichgültig legte sich Oefel in den optischen Tod; verliebt stand 
er wieder auf, und er hätte mit seiner scheinbaren Ohnmacht bei
nahe eine wahre gewirkt. »Ich konnte sie nur seitdem nicht da-

, Im römischen Pantheon standen nur {wei Götter, der Mars und die Ve
nus. 
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rüber sprechen«, sagt' er. Gustav kämpfte mit .einem großen 
Seufzer nicht über Oefels gefühllose Eitelkeit, sondern über sich 
selbst und über Oefels Glück. ,)0 Beata, in dieser Brust« - redete 
sie sein Innerstes an - ,)hättest du ein verschwiegneres und auf
richtigeres Herz gefunden, als das ist, das du ihm vorziehest - es 
würde sein Glück verborgen haben, wie jetzt seine Seufzer - es 
wäre dir ewig treu geblieben - ach es wird dir doch treu bleiben!« 
- Dennoch empfand er das Ekelhafte in Oefels Eitelkeit nicht 
ganz, weil ein Freund sich unserem Ich so sehr inokuliert und da-

10 mit verwächset, daß wir seine Eitelkeit so leicht wie unsre eigne 
und aus gleichen Gründen übersehen. 

Da es meinem Gustav im Buche wie im Leben gehen kann, so 
hätt' ich folgende Anmerkung noch eher machen sollen: niemand 
war leichter zu verkennen als er - alle Strahlen seiner Seele brach 
die Wolkenhülle milder Demut, ja seitdem Oefel ihm Stolz auf 
dem Gesichte vorgeworfen, sucht' er gerade so demütig auszu
sehen, als er war ~ sein Äußeres war still, einfach, voll Liebe, ohne 
Ansprüche; aber auch ohne durchbrechenden Witz und Humor
Phantasie und Verstand arbeiteten in ihm, wie in einem einsamen 

20 Tempel, Altarblätter mit großen Maßen und ließen mithin nicht, 
wie andre, Dosenstücke und Medaillons von der Zunge purzeln
er war, was Descartes von der Erde glaubt, eine inkrustierte 
Sonne, aber unter den phosphoreszierenden Lichtern des Hofes 
ein dunkler Erdkörper - er war das äußere Gegenteil von Otto
mar, der mit seiner Sonne seine Kruste durchgebrannt hatte und 
nun vor den Leuten stand blitzend, knisternd, glühend, anreißend, 
einäschernd und ausbrütend - Gustavs Seele war ein gemäßigtes 
Land ohne Stürme, voll Sonnenschein ohne Sonnenhitze, ganz 
mi t Grün und Knospen überzogen, ein magisches Italien im Herbst; 

'0 Ottomars seine aber war ein Polarland, das sengende lange Tage, 
lange Eis-Nächte, Orkane, Eis-Berge und Tempisehe Täler-Fülle 
durchstrichen. - -

Der Gustavischen Bescheidenheit kam also nichts natürlicher 
vor, als daß Beata einen, der seinen Geist und Körper so gut zu 
zeigen wußte, über ihn stellte, der beides nicht konnte und der da
zu einmal ihren Vater halb töt geärgert hatte. Sein Blut ging mit-
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hin langsam traurig, da er zur Residentin schlich. Es war ihm, als 
könnt' er heute sie als seine Freundin ansehen - das tat er wirk
lich halb, als sie ihm noch dazu ein ebenso trauriges Air und Ge
sicht entgegentrug, dem ähnlich, in dem eine Frau eine Woche 
nach dem Verlust ihres Geliebten mit leeren Augen und erkalteten 
Wangen am meisten rührt. Es sei, sagte sie, der Sterbetag ih~es 
jüngsten Bruders, den sie und der sie am meisten geliebt. Sie ließ 
sichin Trauerkleidung malen. Nichts wirkt stärker als der Lustige, 
der einmal in die Halbtöne des Kummers fällt. Gustav hatte über
haupt zu viel Zuneigung für Menschen, in deren Ohren das I 

Trauergeläute irgendeines Verlustes widertönte; ein Unglück
licher war ihm ein Tugendhafter. Die Residentin sagte ihm, sie 
hoffe, er werde den heutigen Kummer aus ihrem wirklichen Ge
sichte wegmalen und ihn bloß ins gemalte bannen - sie habe des
wegen diese Zerstreuung auf heute verlegt - morgen sei ihr ge
wiß besser - sie spielte nachlässig mit der bloßen rechten Hand 
einige Tänze, aber nur ein paar Takte und mit vergeblichem 
Kampfe gegen ihren Trübsinn - er sollte ihr etwas erzählen, eh' 
er anfinge, damit er nicht einem Gesicht, das sie nur ein paar Tage 
im Jahr trüge, ein ewiges Leben in seinen Farben gäbe. Aber er .0 

hatte noch am Hofe weder Stoff noch Manier zu erzählen ge
wonnen - endlich fiel sie auf seine unterirdische Erziehung. Bloß 
ihrem heutigen Gesichte war er so etwas in dem Wolkenbruch 
von Herzergießung, den er seit Ama~dus' Groll entbehret hatte, 
zu erzählen fähig. Da er fertig war, sagte sie: ~}Zeichn~n Sie nur; 
Sie hätten mir etwas anders erzählen sollen.« 

Sie nahm ihre kleine Laura auf den Schoß - dem Fürsten, der 
ein leidenschaftlicher Tiermaler ist, mu ßte sie statt mit der Kleinen 
mit einem Seiden pudel sitzen - welche Gruppe fällt aber jetzt sein 
Auge, sein Herz und seine Zeichenfeder an, um diese drei Dinge 30 

zu verrücken! Sie zittern wenigstens alle, indem die Mutter die 
Händchen der Laura in eine malerische und kindliche Umschlin
gung legt - indem sie schweigend, traurend, mit den Lippen
wellen gegen den Kummer des Auges streitend, ihm denkend in 
das seine blickt und mit der nächsten Hand das Haar der Kleinen 
spielend krümmt - - Wahrhaftig zehnmal dacht' er: wenn ein 
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Engel einen Körper umtun wollte, der menschliche wäre nicht zu 
schlecht dazu, und er könnte in dieser Reise-UniJirm in jeder 
Sonne erscheinen! 

Seine Zeichnung wurde so treffend, daß der Residentin viel
leicht ein paar Unähnlichkeiten lieber gewesen wären - sie hätten 
größere Ähnlichkeitihres zweiten Bildes in ihm angesagt. Sie kam 

, jetzt durch sanfte, nicht wie sonst scherzhaft-springende über
gänge von seinem Maler-Lohn und von den Nachteilen seiner Er
ziehung auf die Vorbereitungen zu seiner Legationrolle - sie 

'0 deckte ihm, aber mit langsamer vertraulicher Hand, seinen Mangel 
an Welt auf - sie bot ihm ihren Zutritt zu sich an und lud ihn zum 
Souper auf morgen ein. - »Aber vormittags«, setzte sie lächelnd 
hinzu, »kommen Sie nicht schon; Beata will durchaus nicht ge
malet sein.« 

- - Der Leser hat im ganzen Buche noch nicht drei Worte 
reden oder schreiben dürfen: jetzt will ich ihn ans Sprachgitter 
oder ins Parloir lassen und seine Fragen nachschreiben. » Was hat 
denn« - fragt er - »die Residentin vor? Will sie aus Gustav ein ge
zähntes Kammrad schnitzen, das sie in irgendeine unbekannte 

'0 Maschine 'setzet? - Oder bauet sie den Jägerschirm und zwirnt 
die Prallnetze, um ihn zu fällen und zu fangen? -Wird sie wie jede 
Kokette dem ähnlich, der ihr nicht ähnlich werden will, wie nach 
Platner der Mensch das, was er empfindet, so sehr wird, daß er 
sich mit der Blume bückt, und mit den Felsen hebt?« 

- - Der Leser bemerke, daß der Leser selber hier Witz hat, und 
gehe weiter! - -

»Oder« (geht er also weiter) »geht die Residentin nicht so weit, 
sondern will sie aus Edelmut, worüber man oft die optischen 
Kunststücke ihrer Koketterie verzeiht, den schönsten uneigen-

30 nützigsten Jüngling aus den schönsten uneigennützigsten Grün
den aufsuchen und ausbilden?-Oder könnens nicht auch alles bloße 
Zufälle sein - und nichts leuchtet mir so ein -, an welche sie, -als 
Rennerin durch Lusthaine, die flatternde Schlinge eines halben 
Planes fliehend befestigt, ohne in ihrem Leben am andern Tag 
nach dem strangulierten Fang der Dohnenschnait im mindesten 
zu sehen? - Oder irr' ich gänzlich, lieber Autor, und ist vielleicht 
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von allen diesen Möglichkeiten keine wahr ?« - Oder, lieber Leser, 
sind sie alle auf einmal wahr, und du errätest darum tine Launen
hafte nicht, weil du ihr weniger Widersprüche als Reize zutrauest? 
- Der Leser bestärket mich in meiner Bemerkung, daß Personen, 
die niemals die Gelegenheit haben konnten, der großen Welt 
tägliche Klavierstunden zu geben (wie z.B.leider der sonst treff
liche Leser), zwar alle mögliche Fälle irgendeines Charakters vor
zurechnen, aber nicht den wirklichen auszuheben vermögend sind.
Übrigens verlasse sich der Leser auf mich (der ich schwerlich ohne 
Grund Vorzüge verkleinern würde, die mir selber ansitzen), üb- 10 

rigens hat er die Armut an gewissen konventionellen Grazien, an 
gewissen leichten modischen und giftigen Reizen, die ein Hof nie 
versagt, weit weniger zu bedauern, als andre Höflinge - der Autor 
wünschte, nicht darunter zu gehören - ihren Reichtum an der
gleichen GifhSpezies wirklich zu beklagen haben; denn auf diese 
Art blieb er ein ehrlicher und gesunder Mann, der Herr Leser; 
aber wer ihn kennt, würde der Bürge gewesen sein, daß er, falls 
alle Bänder und Zügel der großen Welt an ihm gezuckt und ge
zogen hätten, außer seiner Ehrlichkeit auch seine Unähnlichkeit 
mit den Leuten von Ton behalten hätte, die die Mißhandlung des 20 

schönsten Geschlechts mit verlorner Stimme und verlornen Wa
den büßen, wie (nach den ältesten Theologen) die Weiber-Ver
sucherin, die Schlange, die vorher reden und gehen konnte, durch 
die aktive Verführung Sprache und Beine verscherzte? .. 

DREISSIGSTER ODER XXIII.TRINITATIS-SEKTOR 

Souper und Viehglocken 

Heut' arbeit' ich im Hemd wie ein Hammerschmied, so abscheu
lich lang und schwer ist der dreißigste Sektor. - Da Gustav von 
Oefel erfuhr, daß ein kleines Souper bei der Residentin so viel 
heiße wie bei uns das größte, so teilte er in seinem Kopf, eh' er es 30 

zieren half, Personen und Rollen aus, und sich die längste: - den 
einzigen Fehler beging er allemal, daß, wenn er endlich auf die 
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Bühne kam und spielen sollte, er nieht spielte. Eh' er in eine große 
Gesellschaft ging, wußt' er Wort für Wort, was er sagen wollte; 
kam er wieder heraus, so wußt' er (in der Kulisse) auch, was er 
hätte sagen sollen - aber gesagt hatt' er darin weiter nichts. Es 
kam nieht von Menschenfurcht; denn es war ihm fast leichter, 
etwas Kühnes als etwas Witziges zu sagen; sondern davon karns, 
daß er das Gegenteil einer Frau war. Eine Frau lebt mehr außer 
als in sich, ihre fühlende Schnecken-Seele legt sich fast außen um 
ihre bunte Körper-Konchylie an, sie zieht ihre Fühlfäden und 

10 Fühlhörner nie in sieh zurück, sondern betastet damit jedes Lüft
chen und krümmt sie um jedes Blättchen - mit drei Worten: das 
Gefühl, das der Arzt Stahl der Seele von der ganzen Beschaffen
heit ihres Körpers zuschreibt, ist bei ihr so lebendig, da sie in 
einem fort fühlt, wie sie sitzt und steht, wie das leichteste Band 
aufliegt, welchen Zirkelbogen die gekrümmte Hutfeder beschreibt 
- mit zwei Worten: ihre See!e fühlt nieht nur den Tonus aller 
empfindlichen Teile des Körpers, sondern auch den der unemp
findlichen, der Haare und der Kleider - mit einem Worte: ihre 
innere Welt ist nur ein Weltteil, ein Abdruck der äußern. 

20 Bei Gustav aber nieht; seine innere Welt steht weit abgerissen 
neben der äußern, er kann vqn keiner in die andre, die äußere ist 
nur der Trabant und Nebenplanet der innern. Seiner See!e - in 
den Gehirn-Weltglobus, den der Hut bedeckt, eingesperret -
verbauen die bunten eignen Gewächse, auf denen sie sieh wiegt 
und vergisset, die Aussieht auf die Gegenstände jenseits ihres 
Körpers, die nur dünne Schatten aufihre Gedanken-Auen werfen; 
sie sieht also die äußere Welt nur dann, wenn sie sieh ihrer erinnert; 
dann ist diese in die innere versetzt und verwandelt. Kurz Gustav 
beobachtet nur das, .was er denkt, nieht-was er empfindet. Daher 

30 weiß er niemals seine Ideen und Worte mit den vorüberschießen
den Ideen und Worten andrer Leute zu amalgamieren. Der Hof
mann schraubt auf und zu, und die Kaskaden seines Witzes sprin
gen und schimmern - Gustav hingegen wirft erst den Eimer in 
den Ziehbrunnen und will darin den Trunk mit der Zeit heraus
drücken. - Eine feinere Ursache geb' ieh unten an. 

Oefe! rühmte ihm am Morgen dieses wichtigen Souper so viel 
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von Beaten vor, er würde heute ihr coeur so sehr im Gleichge
wichte mit dem esprit der Residentin sehen, - daß er alles Sehen 
verwünschte und einen zweiten Grund bekam, sein schweres Herz 
ins stille Land zu tragen. Sein erster war: er schickte sich allemal 
zu einer großen Gesellschaft dadurch an, daß er vorher in die 
größte ging - unter den großen blauen Himmel. Hier unter ko
lossalischen Sternen, an der Brust der Unendlichkeit, lernt man 
sich erheben über metallene Sterne neben das Knopfloch genäht; 
von der Betrachtung der Erde bringt man Gedanken mit, durch 
die man die Erdstäubchen, die man Menschen nennt, kaum wir- 10 

beln sieht - und die farbigen Gold-Insekten, womit sich das Ge
wächsreich musivisch stickt, werden von der Gold- und J uwelen
stickerei der Hofpracht nicht übertroffen, nur nachgeahmt . ...:. 
Gegenwärtiger Verfasser stattete allemal dem großen Erd- und 
Himmelzirkel einen Besuch vor und einen nach dem Besuche ab, 
den er einem kleinern Cercle machte, damit der große die Ein
drücke des kleinen verhütete und verlöschte. 

Ich werde rot, wenn ich mir denke, wie unbehülflich sich mein 
Gustav durch zwei Vorzimmer in einen Salon mag haben führen 
lassen, wo wenigstens schon an sieben Spieltischen Streiter saßen. 20 

Feinheit der Denkart ist Anlage, Feinheit des Ausdrucks ist eine 
Frucht, wozu nicht gerade Hofgärtner nötig sind; aber Feinheit 
des äußern Anstands ist nirgends zu holen als da, wo sie alles gilt
in der großen Welt voll Mikrokosmen. Sollt' ich von letzterer 
Feinheit mehr aufzuweisen haben, als man gewöhnlich bei meinem 
Advozier-Stand sucht: so bin ich nie so eitel, sie aus etwas anderem 
abzuleiten als aus meinem Leben ·am Scheerauer Hof. - Die Resi
dentin (Beata ohnehin nicht) spielte selten, und mit Recht: eine 
Frau, die mit ihrem Gesichte andre Herzen gewinnen kann als 
lackierte auf der Karte und die den Männern einen andern Kopf 30 

nehmen kann als den auf Metalle gedrückten, tut übel, wenn sie 
sich mit dem Kleinern begnügt, sie müßte denn mit den schönsten 
Fingern taillieren und coupieren können, die ich noch in weib
lichen Handschuhen und Ringen gesehen. Vor dem funfzigsten 
Jahre sollte keine spielen und nach ihm nur die, die der Mann und 
die Tochter verspielen sollte. - Hingegen der poetische Gladiator, 
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Herr von Oefel, diente unter der Armee, die (nach dem Mode
journal) in jeder Winternacht 12000 Mann stark ist in den vor
dern deutschen Reichskreisen - nämlich mit und gegen L'hombre
Spieler. Die Residentin war eine brillante Sonne, der immer Beata 
als Abendstern nachzog. Sanfter holder Hesperus am Himmel! du 
wirfst deine Strahlen-Silberflitter auf unser Erden-Laub und 
schließest leise unser Herz für Reize auf, die so sanft wie deine 
sind! Alle Sommerabende, die mein Auge in Träumen und Er
innerungen auf deinen über mich erhöhten Unschuld-Auen ver-

10 lebte, belohn' ich dir, versilberter schönster Tautropfe in der 
blauen Äther-Glockenblume des Himmels, indem ich dich zu 
einem Bilde der schönen Beata mache! - 0 könnt' ich doch ihre 
Heiligengestalt aus meinem Herzen heben und hieher auf meine 
Blätter legen, damit es der Leser sähe, nicht bloß begriffe, wie. von 
der junonischen Bouse, aus der alle weibliche Reize brechen, 
selber seltene Uneigennützigkeit, doch aber Unschuld und weib
liche.bescheidne Zurückgerogenheit nicht, wie von ihr alle diese 
hölzernen Strahlen abfallen, wenn sich neben ihr mehr verhüllt als 
zeigt Beata, welche über die heftigsten weiblichen Wünsche den 

.0 innern Sieg erhält und doch weder Sieg noch Kampf verrät - die, 
ohne Bousens Trauer-Hülse und Trauerspielen, ein erweichtes 
Herz dir gibt und deinen Blick unwiderstehlich beherrschet - und 
mit der du im Mondschein gehen kannst, ohne sie oder den Nacht
himmel auf der Erde minder zu genießen! - Gustav fühlte noch 
mehr als ich; und ich fühle in meinen biographischen Stunden 
wieder mehr als sonst in meinen musikalischen. - -

30 

Bei Gelegenheit! wenn sie essen: werd' ich auch die übrigen 
Gäste abfärben. Unter dem gesellschaftlichen Tumult, der sowohl 
Gustavs Sinnen als Ideen betäubte, fiel freilich nur Beatens halbes 
Sonnenbild in seine Seele. Aber nachher freilich! - Vorher aber 
lagen beide mit der Residentinunter dem Fensterbogen, die iro-
nisch Gustaven vor Beaten entschuldigte, daß er heute nicht mit 
dem Pinsel gekommen - eine Menge zufälliger Zwischenredner 
zu geschweigen. Die Residentin wurde ihnen entrissen; die nahe 
und einsame Stellung nötigte beide zum Sprechen und Beaten 
zum Bleiben. Gustav, der schon vor der Assemblee im Kopfe 
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hatte, was er sagen wollte, sagte nichts. Aber Beata endigte das 
vorige Gespräch über das Abzeichnen und sagte: ) Wenn Sie mich 
nicht schon entschuldigt haben, so kann ich mich nicht entschul
digen.« Ein andrer von mehr Wendung hätte geradezu Nein ge
sagt und so im Scherze, der keine Verlegenheit zuließ, die Fäden 
der Vogels pinne um das arme Kolibri herumgewunden. - Gustav 
hatte zu starke Gefühle, um hier zu scherzen. An einer Menge 
schwerer Materien, wovon euch alle Handhaben abbrechen, hält 
bloß die des Scherzes fest, und ihr könnt sie damit regieren; be-
sonders wenn ihr mit Mädchen unter Fensterbögen sprecht. '0 

Gustav suchte längst Gelegenheit, Beaten andre Teile seiner 
Seele zu zeigen, als damals in der Korn-Sache zum Vorschein ge
kommen; jetzo hätt' er die Gelegenheit, obwohl keine Mittel ge
habt, wenn nicht der Park mit dem Abend-Schmuck sich vor das 
Fenster gelagert hätte. Aber Natur-Schönheit war die einzige 
Sache, worüber er mit andern Schönheiten begeisternd und be
geistert sprechen konnte; - und er konnte am frischesten alle 
Weltreize in einen Morgen zusammendrängen, wenn er seinen 
Eintritt'aus der Erde hinauf in das hohe Weltgebäude beschrieb. 
Auf jedes W or,t und Bild, das er sagte, oder sie zurückgab, war 20 

eine Seele geprägt, die sie einander zugetrauet hatten. Plötzlich 
schwieg er mit weiten glänzenden Augen - ihm war, als gehe in 
seiner Seele ein Zauber-Mond auf und scheine über ein weites 
dämmerndes Land und ein Engel seiner Kindheit steh' im Blüten
lande und nehm' ihn in seine Arme und drück' ihn so an sich, daß 
das Herz an ihm zerflösse .... Und worauf ruhte dieses innere 
Landschaftstück? - Worauf das berühmte Straßburger Uhrwerk 
ruht,- auf einem Tierhals: dieses liegt nämlich auf einem Pega
sus-Nacken; seines trugen die Hälse des zufällig vor dem Schlosse 
heimgehenden Weideviehs, an denen solche Glocken hingen, die 30 

denen der Herde Reginens ähnlich klangen und die mi thin die ganze 
Jugendszene mit ihren Tönen wieder in seine Seele setzten .... 
In einer solchen Stimmung hätt' er in einer National-Versamm
lung geredet; auch machte der Tumult, der beide einfaßte, sie ein
samer und vertraulicher: kurz er erzählte ihr mit Feuer und histo
rischen Auslassungen seine Schäferei mit einem Lamm auf dem 
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Berg. - Dieses Schwärmen steckte sie (wie jedes alle Weiber) so 
sehr an, daß sie anfing - zu schweigen. 

Die Not zwang beide, jetzt einen äußern Gegenstand (wie ein 
Schwert im fürstlichen Bett) zwischen ihre zusammenfließenden 
Seelen zu bringen - sie sahen auf die beiden Gärtners-Kinder 
unten hinab, und zwar so begierig, daß sie nichts sahen. Der Junge 
sagte: »Mich hat das Fräulein (Beata) so lieb« und streckte beide 
Arme auseinander - das Mädchen sagte: ~Mich hat der Herr 
(Gustav) so groß lieb, wie das Schloß« - »und mich«, replizierte 

'0 er, »SO groß wie den Garten« - »und mich«, exzipierte das Mäd
chen, »SO groß wie die ganze Welt.« Darüber konnten die Flügel 
des Jungen nicht hinaus, und hätten seine Schwanzfedern über 
den Katheder-Horst hinausgestochen. Jedes zählte dem andern 
die Liebepfänder, die es von den oben über gegenseitiges Lob er
freueten ZuhÖrern erhalten hatte, und sagte bei jedem Stück: 
»Hast du das g'kriegt?« -

Mit jenem hastigen Sprung der Kinder zu einem neuen Spiel 
sagte das Mädchen: »Jetzo mußt du der Herr (Gustav) sein; und 
ich will das Fräulein (Beata) sein. Jetzo will ich dich liebhaben, 

10 nachher mußt du mich.« Sie strich ihm sanft die Backen und dann 
die Augenbraunen und endlich die Arme und manipulierte den 
Herrn. »Jetzo mich!« sagte sie mit schnell herunterhängenden 
Armen. Der Junge warf seine Arme so eng um ihren Hals, daß 
die zwei El1enbogen sich durchschnitten und schürzten und als 
überflüssige Bandschleifen über den Liebeknoten hinausragten ; 
er küßte sie derb. Plötzlich fand ihre kritische Feile einen ver
dammten Anachronismus an diesem historischen Schauspiele, 
und sie sagte fragend: » Ja, der Herr und das Fräulein haben sich 
ja nicht lieb?« ~ 

30 Das war-zu viel für die Frontloge oben, die zugleich das Audi
torium und das Original der kleinen Spieler war, und die Kopie 
derselben zu werden in Gef~hr geriet. Gustav hielt das Augenlid 
gewaltsam offen, damit es das Wasser, worin sein Auge stand, zu 
keiner sichtbaren auf die Wange fallenden Träne vereinigte - und 
die gerührte Beata ließ, ohne oder mit Absicht, ihre Rose abge
knickt zu Boden zittern: er bückte sich nach ihr lange und ließ 



268 DIE UNSICHTBARE LOGE 

seine Träne verborgen wegsinken; aber da er ihr die Rose gab 
und beide furchtsam die gesenkten Augen au( der Blume ver
steckten und hefteten und da sie ein herspringender Tropf unter
brach: so standen plötzlich ihre aufgeschlagnen Augen einander 
wie der aufgehende Vollmond der untergehenden Sonne gegen
über und sanken ineinander, und in einem Augenblick unaus
sprechlicher Zärtlichkeit sahen ihre Seelen, daß sie einander -
suchten. 

Der springende Tropf war Oefel, der Beatens Arm haben 
wollte, sie in den Speisesaal zu führen. Jetzt, Leser, trag' ich dir )0 

statt lebendiger Rosen (wie unser Seelen-Paar ist) lauter in Butter 
gesottene Rosen auf. Sechs- oder siebenundzwanzig Gedecke, 
glaub' ich, waren. Ich will hier statt eines Küchenzettels einen 
Passagierzettel der Gäste verfertigen. Erstlich waren am Tische 
und im Schlosse zwei keusche Menschen - Beata und Gustav; 
welches ein Beweis ist, daß schöne Seelen an allen Orten wachsen, 
sogar an den höchsten: so ließ der Kaiser Joseph jährlich einige 
Nachtigallen in den Augarten werfen, damit man da was hörte. 

Nro.2 war der Fürst, der in seinem kurzen Leben mehr Weiber 
in der Nähe gesehen als der Ochs Apis, c;lessen Leben doch so lang 20 

war wie das ägyptische Alphabet. Er war an dieser Tafel, was er 
auf seinen Reisen an mancher table d'höte nicht zu sein vermochte, 
der Bruder Redner und der Hauptwind unter 63 andern Neben
winden. Seine Krone hatten sämtliche Damen auf . 

. Nro.3 war sein apanag"ierter Bruder, den der gekrönte haßte, 
nicht weil er zu viel Volkliebe hatte und verdiente, sondern weil er 
einmal todkrank war und nicht starb, sondern von der Apanage 
fortlebte. Das Gerippe c!ieses Bruders würde den Fürsten, wie ein 
jedes Gerippe Ägypter und Griechen, zu einem freudigern Genuß 
des Gastmahls überredet haben. 

Nro.4 war ein Michaelisritter aus Spaa (Herr v. D.), dessen 
Ordenstern in Scheerau noch Strahlen abschickte, nachdem er in 
Pa;is längst vernichtet war. So sagt Euler, daß ein Fixstern am 
Himmel noch wegen seiner Entfernung sein Schimmern fort
setzen kann, ob er gleich längst eingeäschert worden. 

Nro.5 war Cagliostro, der unter so vielen pointierenden Köpfen 
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das Schicksal der Ärzte und Gespenster und Advokaten hatte, 
daß seine öffen dichen Spötter zugleich seine geheimen Jünger und 
Klienten sind. 

Nro.6 war mein Gerichtherr von Röper, der, weil er mit dem 
Fürsten etwas zu sprechen hatte, dageblieben war. Er war der 
einzige im ganzen Eßkonvent, der zweierlei tat: erst/ich daß er 
alle Weinsortiments des Bousischen Wein-Inventariums sich 
reichen ließ, um von allen Weingütern der Residentin denjenigen 
deutlichen oder doch klaren Begriff in seinen Magen zu bringen, 

10 worauf die ältern Logiken so sehr dringen - {weitens daß er einen 
so großen Wert auf das frikassierte, marinierte etc. Essen legte, 
als wenn ers gäbe und nicht bekäme, und immer höflicher und 
gehückter wurde, je satter und voller er wurde, gleich einer Wurst, 
die sich krümmt, wenn man sie füllet. 

Nro.7, 8,9 waren zwei grobe Regierungräte** und ein grober 
Kammerpräsident*, wovon die zwei ersten den ganzen Hofver
achteten, weil er keine andern Pandekten im Kopfe hatte als lite
rarische, und der dritte, weil er sich es ausmalte, wie viel Pensionen 
und Gagen der ganze Hof ohne die Kammer, d. h. ohne ihn wohl 

'0 hätte, und sämtliche drei, weil sie glaubten, sie hielten den Thron, 
ob sie gleich nichts hätten tragen können als in Salomons Tempel 
das - eherne Meer. 

Nro. 10 war die Residentin, die sich nach dem Tone eines jeden 
stimmte und doch durch ihren eignen sich von allen Weibern 
unterschied - gleich dem König Mithridates redete sie die Sprachen 
aller ihrer Untertanen. 

Nro. 1 I, 12 war eine durchreisende Äbtissin und eine verwit
tibte Fürstin von **, die ihrem Stande gemäß einsilbig und hau
tain waren. 

30 Nro. 13 war die Defaillante, deren größte Reize und Anzieh~ 
kraft in den kleinen Füßen angebracht waren, wie in den zwei 
Füßen eines armierten Magneten. Der Kopf, ihr zweiter Pol, 
stieß ab, was der untere zog. 

N ro. 00000 gehen mich nichts an; es waren alte, in den Schmink
salpeter eingepökelte Damen-Gesichter, denen aus dem Schiff
bruch ihres untergesunknen Lebens nichts geblieben war als ein 



DIE UNSICHTBARE LOGE 

hartes Brett, auf dem sie noch sitzen und herumfahren, nämlich 
der Spieltisch. 

Nro.ooooo gehen mich auch nichts an; es waren eine Garbe 
Hofdamen, verschnittene Spaliergewächse an den Tapeten, oder 
vielmehr Einfassunggewächse um fruchtbare Beete - sie hatten 
Witz, Schönheit, Geschmack und Betragen, und wenn man zur 
Flügeltür hinaus war, hatte mans schon wieder vergessen. 

N ro. 0000 war eine Kompagnie Hofleute, mit roten und blauen 
Ordenbändern durchschnitten, welche an ihnen wie die rote und 
blaue Farbe des Spiritus in Thermometern stehen, damit man ihr 10 

Steigen besser sehen könne - die gleich dem Silber glänrun und 
alles, was sie berührten, schwar?:. machten - die keinen höhern und 
breitern Himmel sich denken konnten als den Thronhimmel und 
keinen größern Tag im Jahr als einen Courtag - die in ihrem Le
ben weder Väter waren, noch Kinder, noch Ehegatten, noch Brü
der, sondern bloß Hofleute - die Verstand hatten ohne Grund
sät,ze, Kenntnisse ohne Glauben daran,Leidenschaften ohne Kräfte, 
satirisches Gefühl der Torheiten ohne Haß derselben, Gefällig
keit ohne Liebe und Freimütigkeit zum Spaß - deren Echtheit 
man wie die des Smaragds daran prüft, daß sie wie er kalt bleiben, .0 

wenn man sie mit dem Munde erwärmen will- und die, die Wahr
heit zu sagen, der Satan schildern mag und nicht ich .... 

Oefel war zwischen Beata und die Ohnmächtige eingemauert; 
Gustav wars ihnen gegenüber zwischen zwei kleine witzige Däm
ehen: aber er vergaß die Nachbarschaft seiner Arme über die sei
ner Augen. Aus Oefels Gliedern schossen Witzfunken, als wenn 
ihn die Seide, die ihn umlag, elektrisieren hälfe. Die Ohnmächtige 
war ihrer Lehnherrschaft über ihn so gewiß, daß sie es für keinen 
Lehnfehler ansah, wenn ihr Lehnmann Beaten, seiner Teller
Nachbarin, die schönsten Dinge sagte; )Er wird sich« (dachte sie) ~o 
)ärgern genug, daß er aus Höfli~hkeit nicht anders kann.« Dem 
Herrn von Oefel war am Ende nie um etwas anders zu tun als um 
den Herrn von Oefel; er lobte, nicht um seine Achtung, sondern 
um sein~n Witz und Geschmack auszukramen; er unterdrückte 
weder Schmeicheleien noch Satiren, wenn sie gut und ungegrün
det waren; er tadelte die Weiber, weil er beweisen wollte, er er-
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riete sie, und weil er das für schwer hielt; und ich halte ihn für 
einen Narren. 

Drei Bergbohrer setzte er gewöhnlich an einem Mädchenherzen 
an, um eine Lücke darein zu bringen, in die er das Schießpulver 
legte, womit er die vererzte Liebeader aus dem Mädchen hervor
sprengen wollte. Seine erste Miniergrube, die er heute wie allemal 
im weiblichen Herzen lud, war bei Beaten, daß er mit ihr lange 
von ihrem Anzug sprach - es ist ihnen, behauptete er, einerlei, ob 
man von ihren Gliedern oder ihren Kleidern redet; aber ich be-

10 haupte, die Häßliche trägt ihren Anzug als ihre Frucht, die Ko
kette als die bloße Gartenleiter oder den Obstbrecher und die Gute 
als das Laub der Frucht. Beata trug ihn wie Eva als Laubwerk. 

Zweitens stellte er um Beaten die Schlag- und Garnwände der 
Metaphern, um sie darin zu jagen - er behauptete, wie die Mäd
chen das singen, was sie nie sagen würden (gleich denen, die zu 
stammeln aufhören, wenn sie zu singen anfangen), so lassen sie 
in Bildern und Allegorien alle die Geständnisse ihres Innern aus 
sich winden, die man ihnen mit eigentlichen Worten nie abföchte, 
ob es gleich einerlei wäre - ich hingegen behaupte, diese taugen 

20 nichts und die, die so viel taugen als Beata, können nicht mit 
Worten gefangen werden, weil ihre Gedanken nie schlimmer sind 
als ihre Worte. Freilich aus einem Zimmer (oder Herzen), wo es 
innen brennt und raucht, lodert die Flamme aus der ersten Öff
nung heraus, die du aufmachst. 

Seine dritte Behauptung und List war, Männer fühlten den 
Wert des Einfachen und das Erhabene der Aufrichtigkeit und der 
geraden Versicherung »ich habe dich lieb«, aber Mädchen wollten 
tournure und Feinheit und Umschweife in diese Versicherung, 
die türkische Briefstellerei durch gewachsene Blumen wär' ihnen 

\0 lieber als die mit poetischen, eine tätige Schmeichelei lieber als 
eine wörtliche - ich aber behaupte, daß er recht hat. Daher ließ 
er z. B. seine Repetieruhr vor der Ohnmächtigen allemal die 
Stunde ihres letzten Rendezvous repetieren, und er gefiel ihr un
endlich; daher sah er eine allemal, wenns zu machen und zu mer
ken war, schielend hinter dem Rücken im Spiegel an - daher 
steckt' er gegen Beaten voll Teufeleien, die ich fast aUe nennen 
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sollte. Zwei nenn' ich auch. Er erinnerte sich erstlich, daß er sich 
zu vergessen und auf ihre Hand die seinige im Feuer des Redens 
zu legen habe; darauf stellt' er sich, als besänn' er sich, als nähm' 
er seiner Hand ein Lot ums andre in der Absicht, sie unvermerkt 
wegzuheben, sobald sie mehr nicht wöge als ein Fingerglied -
»SO handelt« (sagt' er zu sich) »feinere Delikatesse immer; und i~h 
werd' es sehen, was sie verfängt.« Seine zweite Teufelei war, daß 
er in der Spiegel platte, woran er saß, ihr Gesicht (seinem eignen 
gab er statt des Preises nur das Akzessit) anschielte und bewun
derte, da er doch das Original näher hatte. Eine Schäferin von IO 

Porzellan trieb Schäfchen über den Spiegel: »lch habe noch keine 
schönere Schäferin unter Glas gesehen«, sagt' er doppelsinnig; 
»aber ich ein schöneres Schaft<, sagte die Defaillante und meinte 
ihn. 

Diese Spiegel platte kam mit ihrer Schäferin, die über ein um
blümtes Ufer in das gläserne Wasser sah, und mit ihrem Lamm 
und Schäfer fast dem Gustavischen Kindheitspiele nahe. Beatens 
Auge verlor sich unwillkürlich zwischen diese Blumen und nahm 
ihr Ohr mit sich, in welches der Legationrat vergeblich mit seinem 
krieglistigen Witze einzubrechen trachtete. Gustavs Augen such- 20 

ten und mieden nur - Augen, nicht Szenen; aus dem gesellschaft
lichen Gewühl, unter dem seine innern Flügel erlagen, konnt' er 
nur durch einen Springstab von außen in die Höhe. Denn die aus
genommen, die ihm ähnlich war, ritzten und beizten die andern 
alle, die es nicht waren, sein Inneres so sehr mit ihren Tischreden, 
daß er nie in größerer Beklemmung war als heute. Ich will das 
fliegende Tischgespräch, das die Tugend betraf, in Gedanken
strichen abgemarket hersetzen, weil mehre Köpfe daran sprachen, 
wie am Bauern-Tischgebet die ganze Familie antiphonierend 
betet. 

»Man hat keine Tugend, sondern nur Tugenden - Die Weiber 
haben sie, die Männer bekriegen sie - Tugend ist nichts als eine 
ungewöhnliche Höflichkeit - Tugend ist un peu de pavillon joint 
a beaucoup de culasse'; mais le moyen de n'etre que l'un ou que 

, Bekanntlich heißet an einer Doublette der in der Fassung versteckte 
Kiesel oder Bergkristall culasse, und der darauf blühende Demant pavillon. 

30 
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l'autre? - Sie ist, wie die Schönheit, überall anders; die Köpfe sind 
hier spitz, dort breit; so ists mit den Herzen, die darunter sind
Schönheit und Tugend zanken und lieben sich wie ein Paar 
Schwestern, und doch geben sie einander ihren Putz (bezog sich) 
- Man denkt nie so gern an die Tugend, als wenn man die Rosen
mädchen in Salency sieht - Sie wird auch an andern Orten ge
krönt (bezog sich wieder) U.S.w.« 

Kurz jeder Ton und Blick erwies nicht, sondern setzte es scnon 
voraus, daß Tugend nichts wäre - als der Ökonomus des Magens, 

10 die Konviktoristin der Sinne, die Offiziantin und Tochter des 
Körpers. Der Liebe gings wie der Tugend. »Die Julie des Jean 
Jaques« (sagte einer) »ist wie tausend Julien oder wie Jean Jaques 
selber: sie beginnt mit Schwärmen, endigt mit Beten - aber das 
Fallen ist zwischen beiden.« 

Niemand, als wer einmal in Gustavs Lage war, wer einmal das 
verheerende Bestürmen seiner tiefsten Überzeugung von der Mög
lichkeit und Göttlichkeit der Tugend in einem Kreise witziger 
und entscheidender Leute von Stande erlitt; wen unter solchen 
Erschütterungen, deren jede ein Riß in die Seele ist, sein eignes 

10 Unvermögen k~änkte, solche Tugend- und Heiligen-Stürmer zu 
beschämen, geschweige zu bekehren; wen unter diesen Herodes
Beschimpfungen seiner Heilandin nicht einmal der Stolz auf
richtete, der zwar gern mit uns auf unserm besondern Zimmer 

. isset, aber an der table d'höte aus unserem Innern eilt - - bloß 
also wer in solchen Lagen keuchte, kann sich Gustavs Alpdrücken 
in der seinigen denken. 

Selbst Beatens Angesicht, das die Partei der Tugend und der 
Liebe nahm,"konnt' ihn nicht gegen jene persiflierenden Frost
gesichter decken, aus denen, wie aus Gletscher-Spalten bei wech-

30 seInder Witterung, schneidende Winde bliesen und die das Herz 
l.erphilosophierten und das Gefühl des eignen Werts zerrissen. In 
Gustavs Alter machen die Gustave zwei grundfalsche Schlüsse -
sie suchen erstlich unter jeder tugendhaften Zunge ein tugend
haftes Herz, zweitens aber auch unter jeder schlimmen ein schlim
mes. 

Gustav würde wenig darnach gefragt haben, daß er nicht viel 
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antworten, geschweige fragen konnte, wären ihm nicht zwei 
Ohren gegenüber gesessen, die etwas Bessers wert waren, als was 
sie zu hören bekamen. Er glitschte allemal neben der rechten Taste 
hinaus und griff Konsonanzen, wo Dissonanzen in der Partitur 
geschrieben standen, und umgekehrt. Bald erstaunte er über die 
fremden freimütigen Lizenzen, bald erstaunten seine Nachbarn 
über seine; und Witz wär' ihm leichter gewesen, als einen Ton zu 
treffen, derihm bald zu kühn, bald zu feig vorkam. - Das wars aber 
nicht eigentlich: sondern sein wichtiger Fehler, der wie ein Fuß-
block seine Füße hielt, war, 10 

daß er logisch richtig dachte. -
Den Fehler haben viele; und ich selber mußte mich viele Vor

mittage üben und mit der Seele voltigieren, eh' ich einigermaßen 
unzusammenhängend und hüpfend denken konnte nur wie ein 
halber Narr. Ich hätt' es am Ende doch zu nichts gebracht, wenn 
ich mich nicht zu Weibern in die Schule und auf die Schulbank 
gesetzet hätte. Diese denken weit weniger logisch, und wer bei 
ihnen den guten Ton nicht erlernt, aus dem ist nichts zu machen
als ein deutscher Metaphysiker. Antworten sie wohl jemals Ja 
oder Nein, statt dessen, was nicht zur Sache gehöret? Drücken sie 20 

sich über das Wichtigste bedachtsam und mit prozessualischen 
Weitläuftigkeiten aus oder über das Frivolste frivol? Hören und 
üben sie Persiflieren ungern, oder legen sie - Ballköniginnen und 
Gouvernanten der bureaux d'esprit freilich ausgenommen - wohl' 
je den geringsten Akzent, Accent und Wert auf ihre Tisch-, 
Nachttisch-, Spiegel- und andre Reden? Oder legen sie einen auf 
Wahrheiten? Zum Glück nimmt diese Feinheit des Tons, die das 
Fakultätsiegel und der Handwerkgruß der Weiber ist, mit der 
Feinheit der Stoffe zu, die eine umhat. Ein paar kleine deutsche 
Städte, etwa Unterscheerau u. a., müssen sich mir nicht entgegen- 30 

werfen, wo freilich die dasigen Weiber, die sich lieber Damen 
nennen hören, mit nichts Laute von sich geben als mit dem arti
kulierten Fächer und Schlepprock, den Insekten gleich, deren 
Stimme nicht aus dem Munde, sondern aus dem schwirrenden 
Flugwerk und Bauchtrommelfell hervorsauset. 

Viele muten mir zu, diese Ähnlichkeit des weiblichen und des 
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Hof tons gar hinaus zu beweisen: ich habe ja die Feder in der Hand 
und brauche bloß einzutunken. Ein Sopranist im guten Ton (ich 
werde des Wohlklangs wegen )Hof- und guter Ton«( abwechselnd 
gebrauchen) wird stets den Blit{ der Wahrheit durch Pointen so 
zu~uleiten und zu entkräften wissen, wie den elektrischen durch 
Spit{en. Der wirkliche Sopranist schneidet aus dem ewigen Zirkel 
der Wahrheit bunte Segmente und Bogen aus, die auf nichts hän
gen und ruhen, wie die farbigen herausgeschnittenen Fragmente 
des Regenbogens. Er ists, von dem man fordert, daß er wie 

10 Spiegelquecksilber alles, was vor ihm vorüberrennt, fremde Cha
raktere und eigne Meinungen, abfärbend abschatte' und alles 
Äußere zeige und alles Innere berge. Wird es für einen Weltmann 
genug sein - es reiche immer für einen Gelehrten zu -, wenn er 
ein Feld ist, das satirische Do~nen umstecken, und müssen diese 
nicht vielmehr statt des Raines alle Furchen erfüllen und mehr die 
Frucht als der Zaun des Ackers sein? Und wer anders als er und 
die Schwefelleber - die sich aber nur auf Metalle einschränkt -
muß alle Heilige und alle Teufel schwar{ zu präzipitieren wissen? 
- Allein Leute, die so hohe Forderungen zu machen wagen, be-

.0 denken nicht immer, daß nur ein Latitudinarier und Indifferentist 
aller Wahrheiten sie befriedigen könne, d.h. ein Mann, der gänz
lich sich über den Katheder-Eiländer erhebt, welcher vielleicht 
jahrelang die nämlichen Meinungen und Hosen behält. Nichts 
verengert den Tanzplatz des Witzes so sehr, als wenn eigne Mei
nungen und Wahrheitliebe darin als feste dicke Säulen stehen. --

Dieses sind eben die Mittel, wodurch Weltleute sowohl andre 
als sich selber im feinsten lächerlichen Lichte darzustellen wissen. 
Der Hofmann kann allerdings den deutschen Komödienstellern 
vorwerfen, daß sie das attische Salz und das feine Komische, das 

30 er stets an seiner Person zu haben weiß, unter ihren Schwielen
Händen meistens verfliegen lassen. Er, der Hofmann, macht sich 
stets auf eine feine, nie niedrige Weise lächerlich und würzet mit 
einem echten hohen Komischen, das seinem hohen Stande anpaßt, 
seine Person leicht; aber er kann fragen: )Studieren mich die 
deutschen Tröpfe, oder salzet Terenz, den sie studieren, seine 
Charaktere so delikat wie ich meinen eigenen?«( ... 
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Ich denke, durch meine Verirrungen hab' ich den Umstand in 
meiner Geschichte zureichend motiviert, daß Gustav am Ende, 
weil er niederlag unter. so schnell witzigen Damen und unter dem 
zu bescheidnen Gefühle fremder Talente und etwa, weil von ihm 
die Residentin durch ihre Gesellschaft und Beata durch ihren Herrn 
Vater abgezogen wurde - sich gar fortmachte. Aber draußen 
richtete sich unter dem kühlenden Nachttau die hängende Blume 
erfrischt wieder auf; im stillen Lande ging er vor dem viereckigen 
Schimmer, den die Wandleuchter ins Gras herunter warfen, ohne 
Sehnen vorüber und drehte sich rund umher, um alle Wände des 10 

weiten schwarzgemalten Ballhauses, wodas Schicksal den Sonnen
Ball in große und den Erdball in kleine Kreise wirft, ins Auge zu 
nehmen. Als er hier den großen Schattenriß des Tages, die Nacht, 
wie den einer weggegangnen Freundin, kühlend und tröstend an 
seinem Busen hatte: so dachte er, aber ohne Stolz: )}O zu dir, 
große Natur, will ich allzeit kommen, wenn ich mich unter den 
Menschen betrübe; du bist meine älteste Freundin und meine 
treueste, und du sollst mich trösten, bis ich aus deinen Armen vor 
deine Füße falle und keinen Trost mehr brauche.« .... 

»Können Sie mich nicht berichten, wo hier der junge Herr von " 
Falkenberg logiert?« redete ein Nachtbote ihn an. Er überbrachte 
ihm einen Brief, den er eilig im Fixsternlicht der fernen Wand
leuchter durchlief. Aber sie schienen heute lauter trübe Auftritte 
beleuchten zu sollen. Amandus hatte ihm darin auf dem Deck
bette seines Krankenlagers so geschrieben: 

EINUNDDREISSIGSTER ODER XXIIII.TRINITATIS-SEKTOR 

Das Krankenlager - die Mondfinsternis - die Pyramide 

» Wenn du wieder mein Freund geworden bist: so gehe zu deinem, 
der bald sterben wird. Söhne dich aus mit mir, eh' ich in das ewig 
stille I:and ziehe, wie wir das letztemal taten, eh' wir in das irdische 3' 

stille Land hinausgingen. Ach unaussprechlich Geliebter! ich habe 
dich zwar oft beleidigt, aber allezeit geliebt! 0 komm, lasse nicht 
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den kurzen Atem meiner brechenden Brust, der auf dieser Erde 
aus lauter unerfüllten Seufzern bestand, mit dem letzten vergeb
lichen Seufzer nach dir versiegen. Du sahest mich das erste Mal, 
als meine Augen blind waren; sieh mich zum letzten Male, wenn 
sie es wieder werden !« -

Dieses Blatt riß ihn in dieser Stunde, wo ihm die Liebe eines' 
Menschen so wohl tat, aus dem Schlosse fort, aber die Stellen des 
Herzens, an denen es ihn anfaßte, bluteten. Ein solcher Gangdurch 
die Nacht beugt die Seele nieder, und seinen Freund sah er auf 

to diesem kurzen Wege mehr als zehn m al sterben. Bei jedem Vogel, 
den sie aus dem Bette jagten, dacht' er: wie wirst du im Finstern 
dein Ästchen wiederfinden? -' bei jedem zerfließenden Licht, das 
weit von ihm durch die Nacht wandelte, dacht' er: welchen Seuf
zern, welchen sauern Schritten wird es jetzt den langweiligen Steig 
beleuchten? und es war ihm, als säh' er das menschliche Leben 
gehen. Es machte ihn nicht fröhlicher, als er einige Sonnenwagen, 
von einem Sonnenhof aus Fackeln umlegt, die unnützen Gäste des 
Souper, das sie wie er verließen, so fliegend heimrollen sah, als 
führen sie einem sterbenden Freunde entgegen. Endlich wickelte 

w sich die schlummernde Stadt aus den Schatten heraus; das Pharus
licht des Türmers und einige weit auseinander gesäete Lichter, die 
wahrscheinlich die lange Nachteines Kranken trübe und ungeputzt 
abmaßen, fielen auf den Trauer-Grund seines Innern. 

Leise pochte er am Krankenhause, leise wurde aufgemacht, leise 
stieg er hinauf; bloß die Uhr lärmte wie ein Trauergeläute ins 
stumme Trauerhaus, mit ihren zwölf Schlägen, die er da so oft 
gehört. - Ach im Bett litt eine Gestalt, der man alles verzeihen 
will und die man noch ein wenig zu lieben u~d zu erfreuen eilt, eh' 
sie sich nicht mehr regt. Nicht das schmutzige eingedorrte Kran-

10 kengesicht, nicht die von Fiebern weggebeizte Lebensfarbe, nicht 
die Runzeln der Lippe waren es a.n Amandus (oder sind es an an
dern Kranken); was Gustavs Herz und Hoffnu~gen zerschnitt, 
sondern das schwer gedrehte, aufflackernde, wilde und doch aus
gebrannte verglasete Krankenauge, in das alle Leiden der vorigen 
Nächte und die Nähe der letzten so leserlich geschrieben waren. 

Amandus streckte ihm seine Totenhand weit heraus entgegen, 
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als ob es möglich wäre, daß jemand anders als er sich noch an die 
fremde schwarze Färber- oder Totenhand erinnerte, die er ihm 
neulich gereicht. Für ihn war die Wiedervereinigung ~üß·er als 
für Gustav, der hinter ihr die lange Trennung warten sah. 

Der Morgen und die Freude hielten den Vorhang seines Lebens 
ein wenig im Niederfallen auf. Gustav trat als Krankenwärter an 
die Stelle der Krankenwärterin, erstlich weil diese alles so gut 

. und mit so vielen Umständen und Randnoten zu machen wußte, 
daß sie noch in seine letzten Minuten Galle schüttete, zweitens 
weil es ja in der Stunde, wo die ganze Natur in Gesellschaft des 1 

Todes mit harten Griffen dem Menschen allen Putz und alle Klei
dungstücke abzieht, die sie ihm geliehen, für die ohnmächtigen 
Freunde, die diese unerbittliche Hand nicht halten können, noch 
der einzige Trost ist, unter dem Entkleiden, Erfrieren und Ein
schlafen des Bekannten durch Lächeln, durch unbedingte Ge
fälligkeit gegen alle seine Launen, durch Erfüllung seines Eigen
sinns stille zu sein. - Auf solche Herz- und Liebedienste gegen 
arme Sterbende schauet man nach vielen Jahren mit mehr Zu
friedenheit zurück als auf die gegen alle Gesunde auf einmal -
und doch sind beide nur um ein paar ~tunden verschieden; denn. 
du steigest nicht oft in deinem Bette aus und ein, so bleibst du 
darin liegen .... 

Lieber Tod! ich denke jetzt, an mich. Wenn du einmal in meine 
Stube trittst: so erweise mir den Gefallen .und schieße mich an 
meinem Secretaire oder Schreibtische Knall und Fall tot; wirf 
mich, lieber Tod, nicht hinter die Vorhänge aufs Krankenbette 
und suche mit deinem Trennmesser langsam jede Ader, um sie 
vom Leben loszutrennen, so daß ich dir ganze lange Nächte ins 
zergliedernde Gesicht sehen muß oder daß unter deinem langen 
Seidenzupfen meines Seelenkleides alles herläuft und gesund zu- ; 
schaut, der Rittmeister; der Pestilenziarius und meine gute Schwe
ster. - Reitet dich aber der Henker, daß du keine Vernunft an
nimmst: so, lieber Tod - da keine Hölle ewig dauert - scher' ich 
mich auch nichts darum, um die letzte Schererei nach tausend 
Scherereien. 

Der Doktor Fenk hatt' in seinem Gesicht nicht die Ängstlich-
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keit vor einem kommenden Verlust, sondern das Trauern über 
einen dagewesenen; er hielt seinen Sohn für ein zerschlagenes 
Porzellan-Gefäß, dessen Scherben man noch in der alten Zusam
mensetzung auf den Putz schrank stellt und das von dessen klein
ster Erschütterung auseinanderfällt. Er verbot ihm daher nichts 
mehr. Er nahm sogar einige männliche Patienten an, )weil er zu 
Hause einen hätte und sich den Gedanken an ihn wegkurieren 
woilte«. Der Kranke selber hörte schon den Abendwind seines 
Lebens wehen. Vor einigen Wochen glaubte er zwar noch, im 

) Frühlinge könnt' er den Scheerauer Gesundbrunnen in Lilienbad 
trinken, und dann würd' es schon anders mit ihm werden. (Armer 
Kranker! es ist eher anders mit dir geworden.) Allein ein gewisses 
Fieberbild, das er nicht entdeckte, sprach ihm sein krankes Leben 
ab; und sein Aberglaube an diesen Traum war so fest, daß er seit
dem seine Blumenstöcke nicht mehr begoß, seine Vögel weggab 
und alle Wünsche auslöschte, bloß den Wunsch nach Gustav 
nicht. 

Es war am andern Tage gerade Markttag. Dieses Getöse hatte 
für seine der Todesstille geweihten Ohren zu viel Leben; und 

) Gustav mußte sich an sein Bette setzen, damit er unter dem Spre
chen und Hören nicht auf den Markt hinunterhorchte. Gustaver
schrak, als er endlich lebhaft fragte: )ob er Beaten noch liebe.« Er 
wjch dem Ja aus; aber Amandus raffte das wenige Leben, das noch 
in seinen Nerven wärmte, zusammen und sagte, wiewohl in langen 
Pausen zwischen jedem Satze: )Ach, nimm ihr dein Herz nicht -
o! wenn du sie kenntest wie ich - ich war oft bei ihrem Vater
ich sah, wie sie mit stummer Geduld seine Hitze trug - wie sie die 
Fehler ihrer Mutter auf sich nahm - voll Güte, voll Sanftmut, voll 
Demut, voll Verstand - so ist sie - ach ohne ihr Bild wär' in mei-

) nem Leben wenig Freude gewesen - gib mir die Hand, daß du sie 
mehr liebest wie mich.« Er nahm sie selber; aber den Freund 
schmerzte das Nehmen. 

Plötzlieh drängte sich in seine eingesunkenen Wangen-Adern 
vielleicht die letzte Schamröte, die oft wie Morgenröte vor einer 
guten Tat voreilt: er verlangte seinen Vater her. An diesen tat er 
mit so viel Feuer, mit so viel Sehnsucht in Aug' und Lippe die 
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Bitte, - - Beaten herzuholen, die ja einem Sterbenden nicht die 
letzte Bitte versagen könne, daß sein Vater es auch nicht konnte; 
sondern versprach (trotz dem Gefühle der Unschicklichkeit), zu 
ihrer Mutter zu fahren und durch diese jene herzubereden und 
beide zu bringen. - Fenk wußte, daß in seiner ganzen Krankheit 
kein Abschlagen etwas verfing - daß er, wenn er ihn am letzten 
vergeblichen Wunsche gestorben sähe, den Gedanken nicht tragen 
könne, dem Leichnam die Todesminuten, die er noch ausschlürfte, 
verbittert zu haben - und daß Mutter und Tochter zu gut wären, 
um nicht gegen seinen Sohn zu handeln wie er: kurz er fuhr. 10 

Als der Vater' hinaus war, sah der Kranke unsern und seinen 
Freund mit einem solchen Strom von lächelnd versprechender 
Liebe an, daß Gustav von der t,reuen müden Seele, deren Scheiden 
so nahe war, den längsten Abschied dieses Lebens nehmen wollte: 
I)Meine Lippen(~, dacht' er, »sollen nur noch einmal gedrückt auf 
seinen liegen und meine Brust auf seiner - nur noch einmal will 
ich den warmen Leichnam umschließen, da noch eine Seele darin 
mein Umfassen fühlt - nur noch einmal will ich seinem weg
ziehenden Geiste, da ich ihn noch erreiche, nachrufen, wie ich ihn 
geliebt habe und lieben werde.« Unter diesen Wünschen heiligte 20 

das schönste Weihwasser des Menschen sein Auge. Aber er unter
ließ dennoch alles, weil er besorgte, unter diesem Sturm des letzten 
Lieben;' ließen die gerissenen Bande des Körpers die bewegte 
Seele los und an seinem Munde stürbe der Schwache •..• 

Diese Zärtlichkeit, die sich selbst aufopfert und nicht aus der 
Nonnenzelle des Herzens tritt, gefällt mir mehr als ein belletristi
scher und theatralischer Final-Orkan, wo man empfind~t, um es 
zu weisen, um eine T ränen- und Dinten-Fistel zu haben wie andre, 
um von seinen Empfindungen, wie vom Schnupftuch, womit man 
sie trocknet, einen Zipfel aus der Tasche herauszuhenken. 

Der Doktor, von dem man in Maußenbach noch kein betrübtes 
Gesicht gesehen, gewann schon durch seine überflorte Heiterkeit 
seine traurige Bitte. Mein Gerichtherr, der sein angebonies Mit
leid allezeit gewaltsam dämmte, weil es gleich einem Papagei sein 
Geld weg trug, überließ alles dem fremden wohltätigen Tränen
strom hier desto williger, weil er ihm nichts davonführte als - auf 



EINUNDDREISSIGSTER SEKTOR 

eine Stunde Frau und Tochter. Der schlimmere Mensch hat eine 
größere Freude über eine sich abgerungene gute Tat als der bes
sere. Röper schrieb selber an die Tochter seinen Befehl, mitzu
fahren, und brachte die besten Gründe dafür aus der natürlichen 

, und der theologischen Moral kurz bei. Aber der beste Grund, 
welchen der Doktor Beaten ins neue Schloß mitbrachte, war ihre 
Mutter: ohne sie hätte sie ihre scheuen, politischen und weiblichen 
Besorgnisse schwerlich überwältigt. 

Sie kamen unter Gebeten in dem Sterbezimmer an, dieser Sa-
10 kristei eines unbekannten Tempels, der nicht auf dieser Erde steht. 

Ich fahre fort, obgleich hier so manches meinem Herzen und mei
ner Sprache zu groß wird .... Als der Kranke die Geliebte seines 
sterbenden Herzens sah: so schimmerten seine untergegangnen 
Jugendtage mit ihren goldnen Hoffnungen tief unter dem Hori
zont hinauf wie das Abendrot der J uniussonne gegen Mitternacht, 
er drückte dem schönen Leben noch einmal die Hand, vom Hauch 
der letzten Freude glimmten noch einmal seine blassen Wangen 
an, und der Engel der Freude ließ ihn am Seile der Liebe langsam 
ins Grab hinab. - Ein Sterbender sieht die Menschen und ihr Tun 

20 'schon in einer tiefen Entfernung verkleinert; ihm sind unsre 
kleinen Höflichkeitregeln wenig mehr - alles ist ihm ja nichts 
mehr. Er bat, ihn mit Gustav und Beata allein zu lassen; seine 
Seele hielt noch den sich niederbeugenden Körper; mit einer ab
gebrochnen, aber genesenen Stimme redete er das bebende Mäd
chen an: »Beata, ich werde sterben, vielleicht heute Nacht - in 
meinen schönern Tagen hab' ich dich geliebt, du hast es nicht 
gewußt'- ich gehe mit meiner Liebe in die Ewigkeit - 0 Gute! 
reiche mir deine Hand« (sie tats) »und weine nicht, sondern spreche, 
ich habe dich so lange nicht gesehen und nicht gehört - Aber 

~o weinet ihr beide nur; euere Tränen machen mich nicht mehr 
weich, in meine heißen Augen kamen, solang ich liege, keine - 0 

weinet sehr bei mir: wenn man träumt, man wein' auf einen Toten, 
so bedeutet es Gewinn. - - Ja, ihr zwei schönen Seelen, ihr findet 
niemand, der euch gleichen, der euere Liebe verdienen kann, ihr 
seid allein - 0 Beata, auch Gustav liebet dich und sagt es nicht -
Wenn du dein schö~es Herz noch hast, so gib es ihm, auf der 
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ganzen Erde verdient nur ers, gib es ihm - du machest ihn und 
mich glücklich, aber gib mir kein Zeichen, wenn du ihn nicht 
lieben kannst.« ...... Jetzt ergriff er noch die Hand Gustavs, dessen 
Gefühle gegeneinander wehende Stürme waren, und sagte mit 
aufgerichteten Augen der beglückenden Tugend: »Du unend
liches gütiges Wesen! das mich zu sich nim~t, schenke diesen 
zwei Herzen alle schöne Tage, die mir vielleicht hier beschieden 
waren - ja nimm sie aus meinem künftigen Leben, wenn ich etwa 
in diesem keine mehr zu erwarten hatte.« ..... Hier zog der fallende 
Körper die fliegende Seele zurück; ein Tropfen in seinem Auge [( 
verkündigte die schwere Erinnerung an seine zertrümmerten Tage; 
drei Herzen bewegten sich heftig; drei Zungen erstarrten; diese 
Minute war zu erhaben für den Gedanken der Liebe - bloß die 
Gefühle der Freundschaft und der andern Welt waren groß genug 
für die große Minute ... : 

Ich bin jetzt nicht imstande, von den Folgen der letzten und 
von jemand anders zu reden als vom Sterbenden. Seine zurück
gespannten Nerven bebten in einem entkräftenden Schlummer 
fort. Die erschöpfte, betäubte Beata ging mit ihrer Mutter ab. 
Gustav sah nichts mehr, kaum jene. Der Vater hatte keinen Trost 2C 

und keinen Tröster. 
Der Fieberschlummer währte fort bis nach Mitternacht. Eine· 

totale Mondfinsternis hob den Himmel und zog das erschrockne 
Auge des Menschen empor. Gustav sah, bewegt und geq~ält, naß 
zu dem weltenhohen Erdschatten hinauf, der am Monde wie an 
einem Silhouettenbrette lag. Er verließ die Erde, sie wurd' ihm 
selber ein Schatten: »Ach!« dacht' er, »in dieser hohen fliegenden 
Schatten-Pyramide werden jetzt tausend roteAugen, wunde Hände 
und trostlose Herzen stehen und werden eingegraben, damit 
der Tote noch finstrer liege als der Lebendige. - Aber rückt denn ~c 

nicht dieser Schatten -Polyphem (mit einem Mondauge ) täglich um 
diese Erde herum, und wir bemerken ihn-nur dann, wenn er sich 
auf unserem Mond anlegt~ ... Und so denken wir, der Tod komme 
nicht eher auf die Erde, als bis er unsern Garten abmähet .... und 
doch ist nicht ein Jahrhundert, sondern jede Sekunde seine Sense .. « 
.... Auf diese Art betrübte und tröstete er sich unter dem beflorten 
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Mond - Amandus wachte ängstlich auf; beide waren allein; der 
Mond ruhte mit seinem Schimmer auf seinem kranken Auge; 
)Wer hat denn den Mond zerschnitten,« (sagt' er sterbheiß), )er 
ist tot bis auf ein Schnitzchen.« Auf einmal wurden die Stuben
decke und die entgegengesetzten Häuser flammend rot, weil die 
Leichenfackeln mit einem Edelmann, der auf sein Erbbegräbnis 
gefahren wurde, durch die stumme Gasse zogen. )Es brennt, es 
brennt«, rief der Sterbende und suchte aus dem Bette zu eilen. 
Gustav wollt' ihm verbergen, wie ähnlich ihm der sei, der unten 

o zum letzten Male über die Gasse ging; aber Amandus, ängstlich 
als wenn ihn der Tod erdrückte, wankte über das halbe Zimmer 
in Gustavs Arme ..•.• eh' er die Leiche sah, legte ihn ein Nerven
schlag tOt in diese Arme .... 

Gustav trug, so kalt wie der Tote, den Eingeschlafnen aufs ver
lassene Lager - ohne Träne, ohne Laut, ohne Gedanken setzte er 
sich ins verhüllte Mondlicht und ins herflimmernde Leichenlicht -
der starre Freund ohne Bewegung lag ihm gegenüber - Amandus 
war eher als die Mondkugel aus dem Erdschatten geflogen -
Gustav sah nicht auf den Toten, sondern auf den Mond (in der 

o dichtesten Trauerstunde sieht man vom Gegenstande weg auf den 
kleinsten hin): )Streife nur hin,« dacht' er, )Schatten der Kugel 
aus Staub, du liegst noch über mir .... aber ihn erreicht deine 
Spitze nicht .•.. alle Sonnen liegen nackt vor ihm ..•• 0 Eitelkeit, . 
o Dunst, 0 Schatten, wo ich noch bin.« •.. Plötzlich schlug die 
Flötenuhr ein Uhr und spielte ein Morgenlied des eWigen Morgens, 
so aufrichtend, so herübertönend aus Auen über dem Mond, so 
schmerzenstillend, daß die Tränen, unter denen sein Herz ertrank, 
den Schmerzendamm umbrachen und sanftern, weniger tödlichen 
Empfindungen ein Bette ließen ••.. Es war ihm, als läge sein Kör-

o per auch ausgeleert neben dem kalten und seine Seele flöge auf der 
breiten, durch alle Sonnen gehenden Lichtstraße der vorausgeeil
ten nach .... er sah sie vorausziehen .... er sah durch den Dunst 
der paar Jahre, die zwischen ihr und ihm selber lagen, deutlich 
hindurch .... 

Und mit seiner Seele im Gesicht trat er aus dem Totenzimmer 
in das Zimmer des Vaters und sagte mit irdischer Wehmut im 
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Auge und himmlischer Heiterkeit im Angesicht: »Unser Freund 
hat unter der Mondfinsternis ausgekämpft und ist dort.« 

- Ach sein Leben in seinem wurmstichigen Körper war ja eine 
wahre totale Mondfinsternis; sein Austritt aus dem Leben war der 
Austritt aus dem Erdschatten und sein Verweilen im Schatten nur 
kurz. 

Gustav war durch kein Zureden im Trauerhause zu erhalten. 
Wenn dem Herzen der Körper zu enge 'ist: so wird es ihm auch die 
Stube. Er ging nach Marienhof. Unter dem blauen Gewölbe, an 
dem kristallisierte Sonnen tropfen hängen, und unter dem kämp- ie 

fenden Monde, der wie er von seiner Beschattung rot glühte, be
gegneten ihm Gedanken, die über die menschlichen Farben er
haben sind so wie über die Erde. Wer in solchen Stunden nicht 
die Kahlheit dieses Lebens und das Bedürfnis eines zweiten so le
bendig fühlt, daß das Bedürfnis feste Hoffnung wird: mit diesem 
streite keiner über das Höchste unsers tiefen Lebens. 

Unter dem Getümmel des Sterbetages, der ihn sonst in eine 
ganz dunkle Einsamkeit fortgetrieben hätte, ging er doch nach 
Marienhof; der Verstorbene hatte ihn gebeten, es zu machen, daß 
er sein Winterlager für seine Gebeine auf dem Eremitenberg be- 2e 

käme, den er so oft bestiegen hatte und dessen Erscheinungen uns 
bekannt sind. Gustav hofft' es leicht von der Residentin auszu
wirken, da sie ohnehin selten und nur gewisse Partien des stillen 
Landes betrat. Oefel sagte aber - am Morgen, wo er ihn bei seiner 
Bitte zu Rat zog, - gerade umgekehrt, wenn ihr um den Park und 
dessen bauliche Würden zu tun wäre: so müßte sie da etwas recht 
gern begraben lassen, weil es den besten englischen Gärten an 
Toten und wahren Mausoleen so sehr fehlte, daß sie bloß nach
gemachte Vexier-Mausoleen hätten. Oefel erbot sich, einige Ver
zierungen in einem Geschmacke, daß sie der Hof goutierte, für Je 

das Grabmal zu entwerfen. Gustav war bloß heute zu weich, ihn 
heute zum ersten Male zu verachten. Wie ganz anders hörte die 
Residentin seiner Bitte und gedrängten Stimme zu, ob er gleich 
kein Zeichen seines Schmerzes zu geben arbeitete! Wie teil
nehmend - mit einer Miene, als legte sie leise eine Rose in des 
Toten Hand ~ schenkte sie dem letzten das Stückehen Erde zum 
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Ankerplatz! Wie schön begleiteten ihre voIlen Augen dieses Ge
schenk mit dem Geschenk aus ihrem weichen Herzen! Und als der 
fremde Kummer seinem eignen den Sieg wiedergab: mit welchem 
schönen Trost - nie ist die weibliche Stimme schöner als im Trö
sten - bestritt sie ihn! - Er fühlte hier den Unterschied zwischen 
Freundschaft UIld Liebe lebendig; und er gab ihr die erste ganz. 
Er war froh, den Gegenstand der let'{ten nicht da zu finden, weil 
er die Verlegenheit der ersten Blicke scheuete. Beata lag krank. 

Er sperrte sich ein; er machte seine Brust jenem Schmerze auf, 
10 der nicht wohltätige blutende Wunden in sie schneidet, sondern 

ihr dumpfe Schläge gibt, jenem nämlich, der in elem Zwischen
raum zwischen dem Todes- und dem Begräbnistage bei uns ist. 
Der letzte war am Sonntage, wo ich meinen Sektor betrübt bioß 
mit Ottomars Briefe ausfüIlte und wo ich so traurig schloß. Ich 
tats gerade in der Stunde, wo der Entschlafne aus dem kleinen 
Sterbebette ins große Bette aller Menschen getragen wurde, wie 
die Mutter die auf Bänken entschlummerten Kinder in die größere 
Ruhestätte legt. Sonntags floh Gustav aus dem Schlosse, wo die 
lärmenden Staatswägen und Bedienten gleichsam über sein Herz 

'0 gingen, miteingehüIlten Sinnen hinaus~ Er fühlte zum ersten Male, 
daß er auf der Erde nicht einheimisch sei, das Sonnenlicht schien 
ihm das in unsere Nacht gewebte Dämmerlicht eines größern 
Monds zu sein. Ob er gleich jetzo seinem weggerückten Freunde 
sich auf dieser Erde weder nähern noch entziehen konnte: so sagte 
sein Schmerz doch, es würde ihm, wenn er auch nicht den Leich
nam, nicht den Sarg, sondern nur das Grabes-Beet umfaßte, das 
auf diesen Samen einer schöne rn Erde drückte, es würde ihm Trö
stung werden; und er steIl te sich daher auf einen entfernten Hügel, 
um zu sehen, ob noch Leute auf dem Eremitenberge wären. 

10 Sein Auge begegnete gerade dem größten Jammer, den es an 
diesem Abend für ihn hienieden gab: der durch den Abend hin
durch blinkende weiße Sarg wurde herausgehoben - eine ent
zweifaIlende Rose,eine durchlöcherte Puppe, ein sich ausspannen
der Schmetterling, der jene als Würmchen zernagt hatte, waren 
auf die Sargpuppe gemalet und kamen mit ihren beiden Urbildern 
unter die Erde - der kinderlose Vater stützte sich mit Hand und 
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Kopf an die Pyramide und hörte hinter seinen verhül1ten Augen 
jede Erdscholle wie den Flug eines nieder bohrenden Pfeiles - der 
kalte Nachtwind kam vom Totenberg zu Gustav herüber -Zug
vögel eilten wie schwarze Punkte über sein Haupt davon, und der 
Naturtrieb, nicht die Länderkunde führte sie durch kalte Wolken 
und Nächte zu einer wärmern Sonne - der Mond arbeitete sich 
aus einem Blutmeere von Dünsten ohne Strahlen herauf-endlich 
verließen die Lebendigen den Berg und den Toten - bloß Gustav 
blieb auf dem andern Hügel bei ihm, dk Nacht ruhte schwer hin-
gestreckt um beide .... Genug! 10 

Schenkt mir diese Totengräberszene! Ihr wisset nicht, welche 
herbstliche Erinnerungen dabei mein Blut so leichen-langsam 
machen wie meine Feder: ach in diese Geschichte schreib' ich 
ohnehin ein Blatt, ein Trauerblatt, dessen breiter schwarzer Rand 
kaum den Zügen und Klagen mit Tränen eine weiße enge Stelle 
lässet - ich schenk' euch diese Szene auch; denn ich weiß auch nicht, 
Leser mit dem schönern Herzen, wen ihr schon verloren habt, ich 
weiß nicht, welche liebe dahingegangne Gestalt, deren Grab 
schon so eingesunken ist als sie selber, ich gleich einem Traume 
wieder auf ihrer Grabplatte in die Höhe richte und eueren tränen- 10 

den Augen von neuem zeige, und an wie viel Tote ein einziges 
Grab erinnere! 

Verschwundner Amandus! in dem, großen breiten Heer, wel
ches das Leben dem feindlichen Tod von Jahrhundert zu Jahr
hundert entgegenschickt, gingest du wenige Schritte mit, er ver
wundete dich oft und bald; deine Kriegkameraden legten Erde 
auf deine großen Wunden und auf dein Angesicht - sie kämpfen 
fort, sie werden dich von Jahr zu Jahr unter ihrem Kriege mehr 
vergessen - in ihre Augen werden Tränen kommen, aber um dich 
keine mehr, sondern um Tote, die erst begraben werden - und 30 

wenn deine Lilien-Mumie sich auseinander gebröckelt hat, so 
denkt man nicht mehr an dich; bloß der Traum lieset noch deine 
in den Erdball gemengte Pastell-Gestalt zusammen und schmücket 
mit ihr im graugewordnen Kopfe deines Gustavs seine hinter dem 
Leben ruhenden Jugend-Auen, die wie der Venusstern am Himmel 
des Leben-Morgens der Mor'genstern und am Himmel des Leben-



EINUNDDRElSSIGSTER SEKTOR 

Abends der Abendstern sind und flimmern und zittern und die 
Sonne ersetzen .... Ich mag nicht zu deiner Seelen-Scheide, zum 
Leichnam, sagen: Amandus! liege sanft. Du lagst in ihr nicht 
sanft; 0 noch jetzo dauert mich dein unsterbliches Ich, daß es 
mehr in seinem knappen Nervengebäude als im weiten Weltge
bäude leben mußte, daß es den edeln Blick nicht zu SOhne~kugeln 
aufheben, sondern auf seine quälenden Blutkügelchen einkrüm
men und für die große Harmonie des Makrokosmus seltner Wal
lungen fühlen als für die Mißlaute seines Mikrokosmus! - Die 

10 Kette der Notwendigkeit schnitt tief in dich ein, nicht bloß ihr 
Zug, auch ihr Druck führte dich Narben zu ..•• So jämmerlich ist 
der Lebendige! Wie können von ihm die Toten ein Andenken 
verlangen, da er schon, indem er darüber redet, ermattet .... 

Als nun Gustav zu Hause war, setzte er einen Brief an den 
Doktor auf; der ringende Kummer, worin dieser sich an die Py
ramide gelehnt und gehalten hatte, bewegte ihn unaussprechlich; 
und er fiel im Briefe ihm an diese zersplitterte wunde Brust und 
mehrte ihre Schmerzen durch seinen Liebedruck, indem er ihn 
bat, ihn zum Sohne anzunehmen und sein väterlicher Freund zu 

'0 werde~. 
Mit der hohen Flut der Traurigkeit entschuldige man es, daß 

Gustav, der bisher immer die Paroxysmen seiner Empfindungen 
zum Besten des andern versteckte, sie hier auf Kosten eines andern 
hervorbrechen ließ. Sein Schmerz ging so weit, daß er vom Vater 
den Alltagrock und Hut des Seligen statt seines Kniestückes be
gehrte; er fühlte wie ich, daß Alltagkleider die besten Schatten
risse, Gipsabgüsse und Pasten eines Menschen sind, den man lieb 
gehabt und der aus ihnen und dem Körper heraus ist. - Die Ant
wort des Doktors lautet so: 

~o »Ich habe mich oft an die Polster meines medizinischen Wagens 
gelehnt und mir vorgestellt und vorgenommen, wenn ich einmal 
graue Augenbraunen und Kopfhaare oder gar keine mehr habe -
wenn mir alle Jahrzeiten immer kürzer und alle Nächte darin im
mer länger vorkommen, welches vor der Annäherung der läng
sten vorausgeht - wenn ich dann in den ersten Frühlingtagen ins 
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stille Land hinausgehe, um meinen kalten interpolierten Körper 
zu sonnen - wenn ich dann außen die klebenden treibenden Knos
pen sehe, unter denen ein ganzer Sommer steckt, und in mir innen 
das ewige Abblättern und Umbeugen, das kein Erdenfrühling 
heilt - wenn ich mich dann doch an meine eigne Jugend erinrtere, 
an mei~e Spazier-Gallopaden um Scheerau, an die in Pavia und an 
die Leute, die mit mir gingen - wenn ich mich dann natürlicher.., 
weise nach denen umsehe, die mir vom gefallnen Tempel meiner 
Jugend noch als hohe Ruinen stehen geblieben - und wenn mich 
dann, weil ich mich umdrehe, um zu schauen, ob keiner aus Wa1- 10 

dern, über Wiesen, von Bergen an einem so schönen Tage zu mir 
gegangen kommt, der Gedanke wie Herzklopfen anfällt, daß nach 
allen vier Welt-Ecken, wohin ich mieh gedrehet, Gottesäcker und 
Kirchen liegen, in denen die, die mich jetzo trösten und begleiten 
sollen, unter der undurchsichtigen Erdrinde und ihrem Blumen
werk mit geraden Armen versteckt und gefangen liegen, und daß 
bloß ich allein außen geblieben und den Herbst in meiner Brust 
hier im Frühling herumtrage: so werd' ich gar nicht ins stille Land 
gehen, sondern einsam nach Hause gehen und mich einschließen 
und meinen Kopf auf den Arm mit den Augen legen und wün- le 

sehen, daß mir das Herz breche, so gut wie meinen Bekannten; 
ich werde sagen, ich wollt' ,.es wäre vorbei. Dann, geliebter Sohn, 
geliebter Freund (der du als der jüngste meiner Freunde mich 
schon überleben wirst), wird deine Gestalt vor meine satten mü
den Augen treten, dann werde ich sie auswischen und mich an 
alles erinnern, und deine Hand wird mich doch ins stille Land 
hinausführen, ich werde den Frühling der Erde so lange genießen, 
als ich ihn besehen kann, und ich werde dir mit drückender Hand 
ins Gesicht sagen: es tut mir heute recht wohl, daß ich dich vor 
vielen Jahren zum Sohne angenommen.... so 

Morgen will ich kommen, um meinen Freund zu einer Reise 
auf die nächsten Tage mitzunehmen, damit wir den vergangnen 
aus dem Wege gehen.« - Am andern Morgen geschahs. 
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Schwindsucht - Leichenrede in der Kirche des stillen Landes - Ottomar 

Es wäre mir vielleicht auch besser, ich suchte bei den weniger mit 
der Feder nachzukommen als zu Fuß. Die Lesewelt kann jetzt an 
meinen Sachen kosten und naschen, indes ich der Ostermesse ent
gegenhuste, weil ich mir an jenen Sachen und am Schreibtisch, 
woran ich mich niederkrümme, eine hübsche vollständige Hektik 
in die zwei Lungenflügel geschrieben. Das sämtliche Publikum 
sagt nicht »hab Dank« zu mir, daß ich mich um meinen gesunden 

'0 Atem und um meine sedes gedacht und empfunden: es ist fast 
alies an mir tU, und es kann wegen der doppelten Sperrordnung 
nach entgegengesetzten Richtungen wenig durch mich passieren. 
Ich wandele daher hinter den Pflugscharen aller Auenthaler, um 
den Broden der Furchen - wie die besten britis.chen Hektiker tun' 
-einzuziehen als Mittel gegen meine Luftsperre und andere Sperre. 
Gleichwohl würde mich das einfältige Publikum, in dessen Dienst 
ich mich so elend gemacht, auslachen, wenn es mich den Pflug
Ochsen wie eine Krähe nachschreiten sähe. Ist das Rechtschaffen-
heit? - Muß ich nicht ohnehin alle Nacht zwischen den Armen 
von zwei Pudeln schlafen, die ich mit meiner Lungensucht an
stecken will, wie ein Ehemann von Stande? Bin ich aber dann, 
wenn ich die zwei Beischläfer durch Nacht- und Morgengabe mit 
meinem Übel dotiert habe, des Malums selber los, oder sagt nicht 
vielmehr Herr Nadan de la Richebaudiere, neue Hunde müßt' ich 
kaufen und infizieren, weil eine halbe Hunde-Menagerie zum Aus
lader eines einzigen Menschen nötig ist? So kann ich mein Hono
rar bloß in Hunden vertun. Ich will den Schaden sogar ver schmer
zen, den meine Rechtschaffenheit dabei leidet, weil ich mich gegen 
die armen einsaugenden Hunde, deren Lungenflügel ich lähmen 

, Die drei Kuren, die ich oben im Texte gegen meine Lungensucht ge
brauche, hab' ich von drei Völkern: das Nachspazieren in frisch gepflügten 
Furchen raten die Engländer- dasStärken durch eine Hunde-Schlafgenossen
schaft rät ein Franzos (de la Richebaudiere) - das Atmen der Luft in Vieh
ställen wird schwedischen Hektikern vorgeschrieben. 
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und beschneiden w1l1, so freundlich wie Große gegen die Opfer 
ihrer Rettung stellen muß. 

Inzwischen ist doch das noch das verdrüßlichste Skandal, daß 
ich gegenwärtig im - Viehstall schreibe; denn dieser soll auch 
(nach neuern schwedischen Büchern) eine Apotheke und einen 
Seehafen gegen kurzen Atem abgeben. Meiner wollte sich indes 
noch nicht verlängern, ob ich gleich schon drei Trinitatis hier 
sitze und drei lange Sektares (gleichsam Josephs-Kinder) am Ge
burtorte viel dümmerer Wesen in die Welt setze. Man muß selber 
an einem solchen Orte der Hektik wegen im juristischen oder j 

ästhetischen Fache (weii ich bei des Belletrist und Rechtskonsulent 
bin) gearbeitet haben, um aus Erfahrung zu wissen: daß da oft 
die erträglichsten Einfälle viel stärkere Stimmen als die der litera
rischen und juristischen Richter gegen sich haben und dadurch 
zum Henker gehen. 

Während Fenk und Gustav mehr Traurigkeit als Geld ver
reiseten, ob sie gleich nicht so lange ausblieben wie alle meine in
rotulierten Akten: so ging auch Oefel weiter, nämlich in seinem 
romantischen Großsultan, und tockierte mit dem größten Ver
gnügen den Kummer seines Freundes hinein. Oefel dankte Gott l 

für jedes Unglück, das in einen Vers ging, und er wünschte zum 
Flor der schönen Wissenschaften, Pest, Hungernot und andre 
Gräßlichkeiten wären öfter in der Natur, damit der Dichter nach 
diesen Modellen arbeiten und größere Illusion daraus erzielen 
könnte, wie schon den Malern, welche geköpfte Leute oder auf
gesprengte Schiffe malen wollten, mit den Urbildern dazu bei
gesprungen wurde. So aber mußt' er oft aus Mangel an Akade
mien selber seine sein und war einmal einen ganzen Tag genötigt, 
tugendhafte Regungen zu haben, weil dergleichen in seinem Werk 
zu schildern waren - ja oft mußt' er eines einzigen Kapitels wegen: 
mehre Male ins B- gehen, welches ihn verdroß. 

Es geht andern Leuten auch so: der Gegenstand der Wissen
schaft bleibt kein Gegenstand der Empfindung mehr. Die Inju
rien, bei denen der Mann von Ehre flutet und kocht, sind dem 
Juristen ein Beleg, eine Glosse, eine Illustration zu dem Pandek
ten-Titel von den Injurien. Der Hospital-Arzt repetiert am Bette 
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des Kranken, über welchen die Fieberflammen zusammenschla
gen, ruhig die wenigen Abschnitte aus seiner Klinik, dieherpassen; 
Der Offizier, der auf dem Schlachtfeld - dem Fleischhacker
Stock der Menschheit-über die zerbrochnen Menschen wegschrei
tet, denkt bloß an die Evolutionen und Viertel-Schwenkungen 
seiner Kadettenschule, die nötig waren, ganze Generationen in 
physiognomische Fragmente auszuschneiden. Der Bataillenmaler, 
der hinter ihm geht, denkt und sieht zwar auf die zerlegten Men
schen und auf jede daliegende Wunde; aber er will alles für die 

10 Düsseldorfer Galerie nachkopieren, und das reine Menschen-Ge
fühl dieses Jammers weckt er erst durch sein Schlachtstück bei 
andern und wohl auch bei - sich. - So zieht jede Erkenntnis eine 
Stein-Kruste über unser Herz, die philosophische nicht allein. -

Beata opferte fast ihre Augen dem Anteil auf, den sie an nie
mand anderem (wie sie dachte) nahm als an dem Hingeschiednen. 
Ihre .schweren Blicke waren oft nach dem Eremitenberg gerichtet; 
abends besuchte sie ihn selbst und brachte dem Schlafenden das 
Letzte, was die Freundschaft dann noch zu geben hat, im Über
maß. So dringen also die Griffe des Unglücks in weiche Herzen 

20 am tiefsten; so sind die Tränen, die der Mensch vergießet, desto 
größer und schneller, je weniger ihm die Erde geben kann und je 
höher er von ihr steht, wie die Wolke, die höher als andre von der 
Erde sich entfernt, die größten Tropfen wirft. Nichts richtete 
Beaten auf als die Veidopplung des Almosens, das sie gewissen 
Armen wöchentlich oder nach jeder Freude gab; und der einsame 
Umgang mit der Residentin, • mit ihrer Laura und den beiden 
Gärtners-Kindern. 

Die zwei Reisenden waren besser daran. Da der Doktor Fenk 
die Ärzte des Landes ex officio visitierte, welche Arzneien mach
ten, nebst den Apothekern, die Repressalien gebrauchten und Re
repte machten: so ärgerte er sich zum Glück so oft, daß er keine 
rechte Stunde hatte, sich zu betrüben; auf diese Weise brachten 
Landphysici, die immer auf dem Lande waren (es müßten denn 
gerade Seuchen grassieret haben), und Hebammen,dieinder Not
taufe die Wiedergeburt junger Nichtchristen noch besser besor
gen als deren Geburt, und welche Pharao hätte haben sollen, diese 
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brachten den bekümmerten Pestilenziarius wieder etwas auf die 
Beine. Zorn ist ein so herrliches Abführmittel der Betrübnis, daß 
Gerichtpersonen, die bei Witwen und Waisen versiegeln und in
ventieren, diese nicht genug ärgern können; daher legier' ich künf
tig meinen Erben, die mein Tod zu sehr kränkt, nichts testamenta
risch als das Mittel dagegen, Erbosung über den Seligen. 

Beide kehrten endlich unter entgegengesetztem Herzklopfen 
wieder zurück, und ihr Weg führte sie vor Ruhestatt, dem Ritter
sitze Ottomars, und neben dem verwaiseten Tempel des Parks 
vorbei. Der Tempel war aber erleuchtet; es war weit in die Nacht; IC 

um den Tempel hing ein summender Bienenschwarm von Jagd
kleidern, in denen der halbe Hof steckte. F enk und Gustav dräng
ten sich also durch immer größere Herren und Pferde hindurch, 
gingen wie Kometen vor einem Stern nach dem andern vorbei und 
in die Kirche hinein: darin waren ein oder zwei unerwartete Dinge 
- der Fürst und ein Toter; denn das hinten am Altar fechtende 
Ding war kein unerwartetes, sondern der Pastor. Gustav und 
Fenk hatten sich in den Beichtstuhl gestopft. Gustav konnte sein 
Auge kaum vom Fürsten reißen, der mit jenem edeln gleichgülti
gen Gesicht, das Leuten von Ton oder aus großen Städten und 2( 

Leichenbittern selten mangelt, über den Toten wegstreifte - der 
Fürst hatte jenes Herz der Großen, das ein Petrefakt im guten 
Sinne und unter ihren festen Teilen der erste ist und das recht 
schön verrät, daß sie sich an die Unsterblh;hkeit der Seele halten 
und daß sie, wenn sie einen von den Ihrigen begraben lassen, 
nicht zu Hause sind. 

Auf einmal legte sich der Doktor auf das Pult des Beichtstuhls 
nieder und bedeckte das Gesicht; er stand wieder auf und sah mit 
einem Auge, das er nicht abtrocknen konnte, nach dem aufge
deckten Leichnam hin und suchte vergeblich zu sehen. Gustav ; 
schaue te auch hin, und die Gestalt war ihm bekannt, aber kein 
Name, um welchen er vergeblich den sprachlosen Doktor fragte 
- endlich nennte der Leichenredner den Namen. Ich brauch' es 
nicht erst in Doppelfraktur zu sagen, daß der Tote, auf dem 
jetzo so viele harte Augen und ein Paar trostlose ruhten, so aus
sah wie der Schauspieler Reinecke, dessen edle Bildung nun auch 
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der schwere Grabstein auseinanderdrückt - ich hab' es nicht nötig, 
dem Pastor den Namen Ottomar nachzusprechen. Der arme Dok
tor schien seit einiger Zeit bestimmt zu sein, daß der Schmerz 
seine Nerven zu einem N~rven-Präparat herauslösete und sich 
daran übte. Sonderbar wars, daß Gustav nicht am gestorbenen, 
sondern bloß a~ traurenden Freunde Anteil nahm. 

Der gute Medizinalrat knüllte das Gesangbuch, das unter seiner 
Hand lag, gewaltsam zusammen; er hörte nicht das Abreiten des 
Fürsten, der nur drei Minuten dagewesen, um sich den Toten-

10 schein zu holen, aber jedes Wort des Pastors vernahm er, um von 
der neuesten Krankheitgeschichte seines Freundes etwas zu er
fahren; allein er erfuhr nichts als seine Todesart (hitziges Fieber). 
Endlich war alles vorbei, und er ging stumm und zwischen die 
Trauerkerzen hineinstarrend auf die Bahre zu, schob, ohne Blick 
und Laut, was ihn hindern konnte, weg mit der linken Hand und 
zuckte hin nach des Schläfers seiner mit der rechten. Als er end
lich die Hand, welche Alpen und Jahre von seiner abgerissen hat
ten, wieder damit umschlossen hielt, ohne doch dem näher zu sein, 
nach dem er sich so lange gesehnet, und ohne die Freude-des 

20 Wiederfindens : so war sein Schmerz noch dicht, dunkel und warf 
sich schwer über seine ganze Seele her, ohne eine Gestalt zu haben. 
- Aber als er in jener Hand zwei Warzen wiederfand, die er sonst 
bei ihrem Druck so oft gefühlet hatte: so nahm der Schmerz die 
Schleiergestalt der Vergangenheit an; Mailand ging mit den Blü
ten seiner Weinberge und mit den Gipfeln seiner Kastanien und 
mit den schönen Tagen unter bei den vorüber und sah traurig die 
zwei Menschen an, die nichts mehr hatten - Hier wär' er mit den 
zwei gießenden Augen auf die zwei ewig trocknen gefallen, wenn 
nicht der Leichenmarschall gesagt hätte: »Das tut man nicht gern, 
es ist nicht gut.« Bloß eine Locke gab ihm das Grab vom ganzen 
geraubten Freunde zurück, eine tocke, die für das Auge so wenig 
und für den fühlenden Finger so viel ist. Er schlichtete die Hand, 
die den letzten Brief so traurig geschlossen, sanft wieder über die 
unberührte und verließ seinen Ottomar auf lange. 

Er hatte nicht bemerkt, daß des Verstorbnen Spitzhund und 
zwei tonsurierte fremde Menschen da waren, wovon der eine sechs 
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Finger hatte. - Außer der Kirche auf dem Wege, dessen eine 
Richtung nach dem Ottomarschen Schloß und dessen andre um 
den Eremitenberg lief, sahen Gustav und Fenk einander mit einer 
stummen trostlosen Frage an - sie antworteten einander durch 
den Abschied. Der Doktor kehrte um und setzte seine Reise fort 
- Gustav ging in den Park und dachte unten am Fuße des Ere
mitenberges dem Schicksale - nicht seines Freundes noch seinem 
eignen, sondern dem - aller Menschen nach .... 

Und wann schreib' ich dies? Heute, am I6.November, wo der 
Namentag des eingesargten Ottomars ist. - le 
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Große Aloe-Blüten der Liebe: oder das Grab - der Traum - die Orgel 
nebst meinem Schlagfluß, Pelzstiefel und Eis-Liripipium 

In Gustav rückten die höchsten Lichter aus des Freundes Bild 
langsam in das der Geliebten über. Jetzt trat erst ihr Gesicht, das 
am Totenbette ewige Strahlen in ihn geworfen hatte, aus dem 
Zypressen-Schatten vor. Die einsame Pyramide stand erhaben 
als Wach-Engel neben dem Begrabnen. Er trug sich hinauf, mit 
Schmerzen, aber mit sanftem; er hatte nun doch den unbeschreib
lich süßen Trost, den Menschen in der Erde nie gekränkt, und z, 

ihm oft verziehen zu haben; er wünschte, Amandus hätte seine 
Verzeihung noch öfter veranlasset; sogar dies deckte seinen wun
den Busen mit warmem Troste zu, daß er jetzt ihn so liebe, so be
trauere, ungesehen, unbelohnet. 

Oben trat er noch in einige Leidens-Dornen, worüber man laut 
aufschreiet; aber bald flogen seine Augen sehnend auf der Licht
Brücke, die von einer Lampe aus Beatens Zimmer über den Gar
ten zum Berg hinüberlief, gleich andern Phalänen ihren hellen 
Fenstern nach. Er sah nichts als bald das Licht, bald einen Kopf, 
der es verbauete; aber diesen Kopf schmückte er im seinigen schö- ~. 

ner aus als irgendeine Frau den ihrigen. Er legte und lehnte sich, 
halb kniend und halb stehend, mit dem Blick gegen den langen 
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Lichtstrom zugewandt, an das Postement der Pyramide an. Mü
digkeit und schlaflose Nächte hatten seine Tränen-Drüsen mit 
jenen drückenden und doch reizenden Tränen gefüllet, die oft 
ohne Anlaß und so bitter und so süß kurz vor Krankheiten oder 
nach Ermattungen ausströmen. - Dieselben Ursachen breiteten 
zwischen ihn und die äußere Welt gleichsam einen dunkeln Nebel
tag oder Heerrauch; seine innere Welt hingegen wurde aus einer 
Feder{eichnung ohne seine Anstrengung ein gleißendes Ölgemälde, 
dann ein musivisches, endlich eines in erhabner Arbeit - Welten 

10 und Szenen bewegten sich vor ihm auf und ab - endlich schloß 
der Traum die ganze nächtliche Außenwelt mit seinen Augen
lidern zu und machte hinter ihnen eine neu geschaffne paradiesi
sche auf; gleich einem Toten lag sein schlummernder Körper 
neben einem Grabmal und sein Geist in einer über den ganzen 
Abgrund hinüberreichenden Himmel-Au. Ich werde den Traum 
und sein Ende sogleich erzählen, wenn ich dem Leser die Person 
gezeigt habe, die den Traum zugleich verlängerte und endigte. 

Nämlich Beata - kam. Sie konnte weder seine Wiederkunft 
noch seine letzte Station wissen. Die Nähe des Ottomarschen 

20 Leichenbegängnisses, die Entfernung Gustavs, dessen Bild seit 
dem letzten Auftritt tief in und gleichsam durch ihr Herz gepresset 
war, und die Entfernung des Sommers, der sein buntes blühendes 
Gemälde täglich um einige Zoll wieder zusammenrollte, alles das 
hatte sich in Beatens Brust zu einem drückenden Seufzer gesam
melt, den das laute Jagdschloß mit seinen Dunstkreisen einklemmte 
und mit dem sie reinere Ätherkreise suchte, um ihn an einem 
Grabe auszuhauchen und aus ihm den Stoff zu neuen einzuatmen. 
- Schwärmerisches Herz! du treibest mit deinen fieberhaften 
Schlägen freilich dein Blut zu reißend um und spülest mit deinen 

30 Güssen Ufer, Blumen und Leben fort; aber dein Fehler ist doch 
schöner, als wenn du mit phlegmatischem Getriebe aus dem 
stehenden Wasser des Blutes bloßen Fett-Schlamm anlegtest! 

Die Nachtwandlerin fuhr zusammen, da sie den schönen Schlä
fer sah; sie hatte im ganzen Garten, den sie in diesen stillen Minu
ten durchstrichen hatte, niemand vermutet und gefunden. Er lag 
auf einem Knie sanft zusammengesunken; sein blasses Gesicht 
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wurde von einem schönen Traum, vom aufgehenden Monde und 
von Beatens Auge angestrahlt. Ihr fiel nicht ein, daß er sich viel
leicht nur schlafend stelle; sie zitterte also um einen halben Schritt 
näher, um erstlich gewiß zu sein, wers wäre, und um zweitens mit 
vollem Auge auf der Gestalt zu ruhen, vor der sie bisher nur vor
überstreichen durfte. Unter dem Anschauen wußte sie nicht recht, 
wann sie es eigentlich endigen sollte. Endlich wandte sie ihrem 
Paradiese den Rücken, nachdem sie noch einmal ganz an ihn ge
treten war; aber unter dem trägen Rückwärtsgehen fiel ihr (ohne 
Schrecken) ein: »Er wird doch nicht gar tot sein?« Sie kehrte also IC 

wieder um und behorchte seine wachsenden Atemzüge. Neben 
ihm lagen .zwei spitze Steinchen, so groß wie mein Dintenfaß; 
sie bückte sich tweimal nehen ihm nieder (sie wollt' es nicht auf 
einmal oder auch mit dem Fuße tun), um sie wegzunehmen, da
mit er nicht in ihre Spitzen hineinfiele .... 

Wahrhaftig ein Alphabet oder 23 Bogen sollt' ich mit diesem 
Auftritt vollzumachen haben; zum Glück geht er erst recht an, 
wenn er erwacht, und der Leser ist heute der glücklichste Mann .... 

Sie war nun schon wie ein Veteran vertrauter mit der Gefahr 
und war so gewiß, er würde nicht erwachen, daß sie aufhörte, es 2( 

zu befürchten, und beinahe anfing, es zu wünschen. Denn es fiel 
ihr ein: »die Nachtluft könnt' ihm schädlich sein.« - Es fiel ihr 
ferner ein, wie beide Freunde so erhaben nebeneinander ruhten; 
und ihr blaues Auge befreiete sich von einem Tautropfen, von 
welchem ich nicht weiß, ging er für das außer der Erde pochende 
oder für das in ihr stillstehende Herz herab. Endlich machte sie 
ernsthafte Anstalten abzugehen, um überhaupt in der Entfernung 
ihn durch ein Geräusch zu wecken und um ihren Rührungen ohne 
Furcht seines Erwachens nachzuhängen. Sie wollte bloß noch 
bei ihm vorbeigehen (denn 4", Schritte stand sie ab), weil sie auf 3' 

der andern Seite des Berges hinunter mußte (sie hätte denn um
kehren wollen). Sein Lächeln verkündigte immer größere Ent
zückungen, und sie war freilich begierig, wie es noch auf seinem 
Gesichte ablaufen würde, aber sie mußte den lächelnden Träumer 
verlassen. Da sie also zwei zögernde Schritte sich ihm genähert 
hatte, um sich mehre von ihm zu entfernen: so fing auf einmal die 
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Orgel der einsamen Kirche von Ruhestatt, wo heute Ottomar be
graben worden, mitten in der Nacht so ernst und klagend zu gehen 
an, als wenn der Tod sie spielte; und Gustavs Angesicht wurde 
plötzlich vom Widerschein eines innern Elysiums verklärt; und 
er richtete sich mit zugeschloßnen Augen auf, erhaschte schnell 
die Hand der erstarrenden Beata und sagte schlaftrunken zu ihr: 
»0 nimm mich ganz, glückliche Seele, nun hab' ich dich, geliebte 
Beata, auch ich bin tot.« 

Der Traum, der mit diesen Worten ausging, war der gewesen: 
10 Er sank in eine unabsehliche Aue nieder,die über'schäne,aneinan

der gestellte Erden hinüberlief. Ein Regenbogen von Sonnen, die 
wie zu einer Perlen schnur aneinander gereihet waren, faßte die 
Erdenein und drehte sich um sie. Der Sonnenkreis sank unter
gehend dem Horizonte zu und auf dem Rande der großen runden 
Flur stand ein Brillanten-Gürtel von tausend roten Sonnen und 
der liebende Himmel hatte tausend milde Augen aufgetan. - Haine 
und Alleen von Riesen-Blumen, die so hoch wie Bäume waren, 
durchzogen im durchsichtigen Zickzack die Aue; die hochstäm
mige Rose bewarf diese mit einem goldroten Schatten, die Hya-

20 zinthe mit einem blauen, und die zusammenrinnenden Schatten 
von allen bereiften sie mit Silberfarbe. Ein magischer Abend
schimmer wallete wie ein freudiges Erröten zwischen den Schat
tenufern und durch die Blumenstämme über die Flur, und Gustav 
fühlte, das sei der Abend der Ewigkeit und die Wonne der Ewig
keit. - Beglückte Seelen tauchten sich, weit von ihm und näher 
den weggleitenden Sonnen, in die zusammengehenden Abend
strahlen und ein gedämpftes Jauchzen stand verhallend wie eine 
Abendglocke über dem himmlischen Arkadien; - nur Gustav lag 
verlassen im Silberschatten der Blumen und sehnte sich unend-

30 lieh, aber keine jauchzende Seele kam herüber. Endlich dufteten 
in der Luft zwei Leiber in eine dünne Abendwolke auseinander 
und das fallende Gewölk entblößte zwei Geister, Beata und Aman
dus - dieser wollte jene in Gustavs Arme führen, aber er konnte 
nicht in den Silberschatten hinein - Gustav wollte ihr in dieihrigen 
entgegenfallen, aber er konnte nicht aus dem Silberschatten hin
aus. - »Ach, du bist nur noch nicht gestorben,« rief Amandus' 
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Seele, »aber wenn die letzte Sonne hinunter ist: so wird dein 
Silberschatten über alles fließen und deine Erde von dir flattern 
und du wirst an deine Freundin sinken({ - eine Sonne um die 
andre zerging - Beata breitete ihre Arme hernieder - die letzte 
Sonne versank - ein Orgelton, der Welten und ihre Särge zer
zittern konnte, klang wie ein fliegender Himmel herüber und 
lösete durch sein weites Beben die Faser-Hülle von ihm ab und 
über den ausgebreiteten Silberschatten wehte ein Entzücken und 
hob ihn empor und er nahm - - die wahre Hand von Beata und 
sagte, indem er wachte und träumte und nicht sah, die Worte zu 10 

ihr: »0 nimm mich ganz, glückliche Seele, nun hab' ich dich, ge
liebte Beata, auch ich bin tot.« Ihre Hand hielt er so fest wie der 
Gute die Tugend. Ihr versuchtes Loswinden zog ihn endlich aus 
seinem Eden und Traum; seine glücklichen Augen gingen auf und 
vertauschten die Himmel; vor ihnen stand erhaben der weiße, 
vom Monde überschwemmte Grund und die Aue des Parks und 
die tausend zu Sternen verkleinerten Sonnen und die geliebte 
Seele, die er vor dem Untergange aller Sonnen nicht erreichen 
konnte. - Gustav mußte denken, der Traum sei aus seinem 
Schlafe ins Leben übergezogen und er habe nicht geschlafen; 20 

sein Geist konnte die großen steilen Ideen vor ihm nicht be
wegen und nicht vereinigen. »In welcher Welt sind wir?({ fragte 
er Beata, aber in einem erhabnen Tone, der beinahe die Frage be
antwortete. Seine Hand war mit ihrer ziehenden fest verwachsen. 
»Sie sind noch im Traume({, sagte sie sanft und bebend. Dieses Sie 
und die Stimme stieß auf einmal seinen Traum in den Hinter
grund aus der Gegenwart zurück; aber der Traum hatte ihm die 
Gestalt, die an seiner Hand kämpfte, lieber und vertrauter ge
macht und die geträumte Unterredung wirkte in ihm wie eine 
wahre und sein Geist war noch eine erhaben-fortbebende Saite, in 30 

die ein Engel seine Entzückung gerissen - und da jetzt drüben im 
öden Tempel die Orgel durch neues Ertönen die Szene über den 
irdischen Boden erhob, wo beide Seelen noch waren; da Beatens 
Stellung schwankte, ihre Lippe zitterte, ihr Auge brach: - so war 
ihm wieder, als würde der Traum wahr, als zögen die großen 
Töne ihn und sie aus der Erde weg ins Land der Umarmung hin-
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auf, sein Wesen kam an alle seine Grenzen - )Beata(" sagt' er zu 
der schönen, an bekämpfenden Empfindungen dahinsterbenden 
Gestalt, )Beata, wir sterben jetzt - und wenn wir tot sind, so sag' 
ich dir meine Liebe und umarme dich - der Tote neben uns ist mir 
im Traum erschienen und hat mir wieder deine Hand gegeben.* 
••. Sie suchte auf das Grab desselben aufzusinken - aber er hielt 
den fallenden Engel in seinen Armen auf-er ließ ihr entschlum
mertes Haupt unter seines fallen und unter ihrem stockenden 
Herzen glühten die Schläge des seinigen - es war eine erhabne 

10 Minute, als er, die Arme um eine schlummernde Seligkeit gelegt, 
einsam ansah die auf der Erde schlafende Nacht, einsam anhörte 
die allein redende Orgel, einsam wachte im Kreise des Schlafs ..•• 

Die erhabne Minute verging, die seligste fing an: Beata erhob 
ihr Haupt und zeigte Gustav und dem Himmel auf dem zurück
gebognen Angesicht das irre überweinte Auge, die erschöpfte 
Seele, die verklärten Züge und alles, was die Liebe und die Tu
gend und die Schönheit in einen Himmel dieser Erde drängen 
können. - - Da kam der überirdische durch tausend Himmel auf 
die Erde fallende Augenblick hier unten an, der Augenblick, wo 

20 das menschliche Herz sich zur höchsten Liebe erhebt und für zwei 
Seelen und zwei Wehen schlägt - der Augenblick vereinigte auf 
ewig die Lippen, auf denen alle Erdenworte erloschen, die Her
zen, die mit der schweren Wonne kämpften, die verwandten 
Seelen, die wie zwei hohe Flammen ineinanderschlugen •... 

- Begehrt kein Landschaftstück der blühenden Welten von 
mir, über welche sie in jenem Augenblicke hinzogen, den kaum 
die Empfindung, geschweige die Sprache fasset. Ich könnte eben
sogut einen Schattenriß von der Sonne geben. - Nach jenem 
Augenblicke suchte Beata, deren Körper schon unter einer großen 

30 Träne wie ein Blümchen unter einem Gewittertropfen umsank, 
sich aufs Grab zu setzen; sie bog ihn sanft mit der einen Hand von 
sich, indem sie ihm die andre ließ. Hier schloß er seine weite Seele 
auf und sagte ihr alles, seine Geschichte und seinen Traum und 
seine Kämpfe. Nie war ein Mensch aufrichtiger in der Stunde sei
nes Glücks als er; riie war die Liebe blöder nach der Minute der 
Umarmung als hier. Bei Beaten schwamm, wie allemal, das 
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Freudenöl dünn auf dem Tränenwasser; ein vor ihr stehendes 
Leiden sah sie mit trocknen festen"Blicken an, aber kein erinnertes 
und keine vor ihr stehende Freude. Sie hatte jetzo kaum den Mut 
zu reden, kaum den Mut, sich zu erinnern, kaum den Mut, ent
zückt zu sein. Zu ihm hob sie das scheue Auge nur hinauf, wenn 
der Mond, der über eine durchbrochne Treppe von Wolken stieg, 
hinter einem weißen Wölkchen verschattet stand. Aber als eine 
dickere Wolke den Mond-Torso begrub: so endigten beide den 
schönsten Tag ihres Lebens, und unter ihrer Trennung fühlten 
sie, daß es für sie keine andre gebe. - 1C 

Im einsamen Zimmer konnte Beata nicht denken, nicht empfin
den, nicht sich erinnern; sie erfuhr, was Freudentränen sind; sie 
ließ sie strömen, und als sie sie endlich stillen wollte, konnte sie 
nicht, und als der Schlaf kam, ihre Augen zu verschließen, lagen 
sie schon unter himmlischen Tropfen bedeckt. - -

Ihr unschuldigen Seelen, zu euch kann ich besser wie zu Ver
storbnen sagen: schlaft sanft! Gemeiniglich gefallen uns, nämlich 
mir und dem Leser, die Bravour- und Force-Rollen der Roma
nen-Liebhaber schlecht, weil entweder die eine Person nicht wür
dig ist, solche Lichtwolkenbrüche der Freude zu genießen, oder 2C 

die andere, sie zu veranlassen; hier aber haben wir beide gegen 
nichts etwas .... Wollte nur der Himmel, ihr Liebenden, euer lah
mer Lebensbeschreiber könnte seine Feder zu einem Blanchards
Flügel machen und euch damit aus den Grubenzimmerungen und 
Grubenwettern des Hofes in irgendeine freie Pappelinsel tragen, 
sie sei im Süd- oder im Mittelmeer ! - Da ichs nicht kann, so denk' 
ich mirs doch; und sooft ich nach Auenthai oder Scheerau gehe, 
so zeichne ich mir es aus, wie viel ich euch schenkte, wenn ihr in 
jenem Pappel- und- Rosental, das ich in Wasser gefasset hätte, 
ohne den deutschen Winter, unter ewigen Blüten, ohne die ;0 

Schneide-Gesichter der moralischen Febrikanten, ohne ein ge
fährlicheres Murmeln als das der Bäche, ohne festere Verstrickun
gen als die in verwachsenen Blumen und ohne den Einfluß härterer 
Sterne als der friedlichen am Himmel, in schuldloser Wonne und 
Ruhe Atem holen dürftet - nicht zwar immerfort, aber doch die 
paar Blumenmonate eurer ersten Liebe hindurch. 
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Das ist aber unmenschlich schwer, und ich bin am wenigsten 
der Mann dazu. Ein solches Glück ist schwer zu steigern und eben 
darum schwer zu halten. ·Werde lieber hier ein Wort vom Glücke 
eines schreibseligen Kränklings vorzubringen erlaubt, der doch 
auch eines haben will und der eben der Beschreiber der vorigen 
Seligkei; selber ist, ich meine nämlich ein Wort von meiner kran
ken Persönlichkeit. Vom Kuhstall bin ich wieder herauf und von 
der Lungensucht glücklich genesen; nur der Schlagfluß setzet mir 
seitdem mit Symptomen zu und will mich erschlagen wie einen 

'0 Maulwurf, gerade indem ich, wie letzter seinen Hügel, so den 
hahylonischen Turm meines gelehrten Ruhms aufwerfe. Zum Glück 
geb' ich mich gerade mit Hallers großer und kleiner Physiologie 
ab und mit Nikolais materia medica und mit allem Medizinischen, 
was ich geborgt bekomme, und kann also mit meinen medizini
schen Kenntnissen auf den Schlagfluß ein tüchtiges Kartätschen

feuer geben. Das Feuer mach' ich an meinen Füßen, indem ich das 
lange Bein in einen großen Pelzstiefel wie eine Vorhölle setze, und 
das zusammengegangne in ein Pelz-Schnür~tiefelchen: ich habe 
die ältesten Mond-Doktores und Pestilenziarien auf meiner Seite, 

.0 wenn ich mir einbilde, daß ich gleich einem Demokraten durch 
diese Stiefel - und ein breites Senfpflaster, womit ich wie mehre 
Gelehrte meine Füße besohle - die materia peccans aus den obern 
Teilen in die niedern heruntertreiben könne. Gleichwohl geh' ich 
weiter, wenns gefriert. Ich schabe und kerbe mir nämlich eine 
hohe Eisrnütze' aus und denke unter der gefrornen Schlafmütze: 
alsdann wirds kein Wunder sein, wenn die Apoplexie und ihre 
Halbschwester, die Hemiplexie - durch mich angefallen von oben 
und unten, am einen Pol durch den heißen F uß-Sokkus, am an
dern durch den Eis-Knauf oder die gefrorne Marterer-Krone -

,0 hingeht, wo sie herkam, und mich der Erde schenkt, deren einer 
Pol gleichfalls unten Sommer hat, wenn der andre oben Winter . 
•••. Der Leser werfe aber einmal von guten Büchern ein philan
thropinisches Auge auf uns, deren Verfasser: wir Verfasser stren
gen uns an und verfertigen Fibeln, Mordpredigten, periodische 

, Ausgehöhltes Eis wird bekanntlich auf den Kopf gelegt, wenn Kopf
schmerzen, Schwindel, Tollheit darin sind. 
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Blätter oder Reinigungen, Ausschnitte und andern aufklärenden 
Henker; aber unsern Madensack zerzausen und schaben wir ja 
darüber entsetzlich ab - und doch meints kein Teufel ehrlich mit 
uns. So steh' ich und die ganze schreibende Innung aufrecht da 
und verschießen gern lange Strahlen über die ganze Halbkugel 
(denn mehr ist auf einmal von Welt- und andern Kugeln nicht zu 
beleuchten, und dem ganzen Amerika fehlen unsre Kiele), indes 
wir doch den ersten Christen gleichen, die das Licht, womit sie, 
in Pech und Leinwand eingeklemmt, als lebendige Pechfackeln 
über Neros Gärten schienen, zugleich mit ihrem Fett und Leben 10 

von sich gaben .... 
I>Und hier« - sagen Romanen-Manufakturisten -I>erfolgte ein 

Auftritt, den der Leser sich denken, ich aber nicht beschreiben 
kann.« Das kommt mir viel zu dumm vor. Ich kann es auch nicht 
beschreiben, beschreib' es aber doch. Haben denn solche Autoren 
so wenig Rechtschaffenheit, daß sie bei einer Szene, nach der die 
Leser schon im voraus geblättert haben, z.B. bei einem Todes
fall, auf den alle, Eltern und Kinder, lauern wie auf einen Lehn
fall oder Hängtag, vom Sessel aufspringen und sagen: das macht 
selber? Es ist so, als wenn die Schikanedrische Truppe vor den 20 

verzerrendsten Auftritten des Lears an die Theater-Küste ginge 
und das Publikum ersuchte, es möchte sich Lears Gesicht nur 
denken, sie ihres Orts könnte es unmöglich nachmachen. - Wahr
haftig was der Leser denken kann, das kann ja der Autor - beim 
vollen Puls aller seiner Kräfte - sich noch leichter denken und es 
mithin schildern; auch wird des Lesers Phantasie, in deren Spei
chen einmal die vorhergehenden Auftritte eingegriffen und die sie 
in Bewegung gesetzt, leicht in die stärkste durch jede Beschrei
bung des letzten Auftritts hineinzureißen sein - außer durch die 
jämmerliche nicht, daß er nicht zu beschreiben sei. 

Von mir hingegen sei man versichert, ich mache mich an alles. 
Ich redete es daher schon auf der Ostermesse mit meinem Ver
leger ab, er sollte sich um einige Pfund Gedankenstriche, um ein 
Pfund Frage- und Ausrufungszeichen mehr umtun, damit die 
heftigsten Szenen zu setzen wären, weil ich dabei um meinen apo
plektischen Kopf mich so viel wie nichts bekümmern würde. 
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VIERUNDDREISSIGSTER ODER I. ADVENT-SEKTOR 

Ottomar - Kirche - Orgel 

Am andern Morgen war 'ein Lärm im Schlosse über eine Sache, 
die der Doktor F enk um eine Woche später durch einen Brief von 
- Ottomar erfuhr. 

- Nie hab' ich einen Sektor oder Sonntag so traurig angefangen 
als heute; mein vergehender Körper und der folgende Brief an 
Fenk hängen wie ein Hutflor an mir. Ich wollt', ich verstände den 
Brief nicht - ach es wäre dann eine unvergeßliche November-

10 stunde nie in mein Leben getreten, die, nachdem so viele andre 
Stunden bei mir vorübergegangen, bei mir ste~en bleibt und mich 
immerfort ansieht. - Dunkle Stunde! du streckest deinen Schatten 
über ganze Jahre aus, du stellest dich so vor mich, daß ich den 
phosphoreszierenden Nimbus der Erde hinter dir nicht flimmern 
und rauchen sehen kann, die 80 menschlichen Jahre sehen in dei
nem Schatten wie der Ruck des Sekundenweisers aus - ach nimm 
mir nicht so viel! ••• Ottomar hatte dieselbe Stunde nach seinem 
Begräbnis und beschreibt sie dem Doktor so: 

* 
»Ich bin seitdem lebendig begraben worden. Ich habe mit dem 

20 Tode geredet, und er hatmich versichert, es gebe weiter nichts als 
ihn. - Als ich aus meinem Sarg heraus war, so hat er die ganze 
Erde dafür hineingelegt und mein bißehen Freude oben darauf • 
• . . Ach guter F enk! wie bin ich verändert! Komm nur bald zu
rück! Seitdem stehen vor mir alle Stunden wie leere Gräber hin, 
die mich oder meine Freunde auffangen! Ich hab' es wohl gehört, 
wer meine Hand noch einmal am Sarge gedrückt •... komm recht 
bald, Teurer! 

Weißt du nicht mehr, wie ich mich von jeher vor dem leben
digen Begräbnis gefürchtet? Mitten im Einschlafen fuhr ich oft 

30 auf, weil mir einfiel, ich könnte ohnmächtig und so beerdigt wer
den und meine auf wollenden Arme triebe dann der Sargdeckel 
nieder. Auf Reisen drohte ich überall, wo ich kränklich wurde, 



DIE UNSICHTBARE LOGE 

ich wollte ihnen, wenn sie mich innerhalb acht Tagen beisetzten, 
als Gespenst erscheinen und auflasten. Diese Furcht war mein 
Glück: sonst hätte mich mein Sarg getötet. 

Vor Wochen kam meine alte Krankheit wieder zu mir, das 
hitzige Fieber. Ich eilte mit ihr nach meinem Ruhestatt, und mein 
erstes Wort zu meinem Hausverwalter - da ich dich nicht haben 
konnte - war, mich sogleich, als ich ohne Leben wäre, zu beerdi
gen, weil die Gewölbluft leichter erweckt, aber nichts zuzusperren, 
weder Sarg noch Erbgruft - die einsame Kirche am Park steht 
ohnehin offen. Auch sagt' ich ihm, meinen Spitzhund, der nicht 10 

von mir bleibt, überall mitzulassen. Noch in der Nacht nahm das 
Fieber zu; aber beim Blutlassen bricht meine Zurückerinnerung 
ab. Ich weiß bloß poch, daß ich das Blut mit einigem Schauder 
um meinen Arm sich krümmen sah; und daß ich' dachte: )Das ist 
das Menschenblut, das uns heilig ist, welches das Kartenhaus und 
das Sparrwerk unsers Ichs ausküttet und in welchem die unsicht
baren Räder unsers Lebens und unserer Triebe gehen.< Dieses 
Blut sprützte nachher an alle Phantasien meiner Fiebernächte ; das 
eingetauchte All stieg blutrot daraus herauf, und alle Menschen 
schienen mir an einem langen Ufer einen Strom zusammenzublu- 20 

ten, der über die Erde hinaus in eine saufende Tiefe hinabsprang -
Gedanken, häßliche Gedanken rückten vor mir grinsend vorüber, 
die kein Gesunder kennt, keiner nachschafft, keiner erträgt, und 
die bloß liegende Krankenseelen anbellen. Wäre kein Schöpfer: 
so müßt' ich vor den verborgnen Angst-Saiten erzittern, die im 
Menschen aufgezogen sind und an denen ein feindseliges Wesen 
reißen könnte. Aber nein! du allgütiges Wesen! du hältst deine 
Hand über unsre Anlagezur Qual und legest dasErden'-Herz, wor
über diese Saiten aufgewunden sind, auseinander, wenn sie zu 
heftig beben! '" 30 

Der Kampf meiner Natur wurde endlich zu einem ohnmächti
gen Schlummer, aus dem so viele bloß erwachen, um unter der 
Erde zu sterben. Darin trug man mich in die einsam stehende 
Kirche. Der Fürst und mein Spitz waren mit dabei; aber bloß der 
erste ging wieder fort. Ich lag vielleicht die halbe NachtJ bis das 
Leben durch mich zuckte. Mein erster Gedanke riß die Seele immer 
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auseinander. Von ungefährtratder Hund auf mein Gesicht; plötz
lich senkte sich eine Beklemmung, wie wenn eine Riesenhand meine 
Brust böge, tief auf mich herein, und ein Sargdeckel schien mir 
wie ein aufgehobnes Rad über mir zu stehen .... Schon die Be
schreibung schmerzt mich, weil die Möglichkeit der Wiederho
lung mich ängstigt .... Ich stieg aus der sechseckigen Brutzelle des 
zweiten Lebens; der Tod streckte sich vor mir weit hin mit seinen 
tausend Gliedern, den Köpfen und Knochen. Ich schien mir unten 
im chaotischen Abgrund zu stehen, und oben weit über mir zog 

10 die Erde mit ihren Lebendigen. Mich ekelte Leben und Tod. Auf 
das, was neben mir lag, sogar auf meine Mutter sah ich starr und 
kalt wie das Auge des Todes, wenn er ein Leben zerblickt. Ein 
rundes Eisengitter in der Kirchenmaucr schnitt aus dem ganzen 
Himmel nichts heraus als die schimmernde zerbrochne Scheibe 
des Mondes, der als ein himmlisches Sarglicht auf den Sarg, der 
die Erde heißet, herunterhing. Die öde Kirche, dieser vorige 
Markt des redenden Gewimmels, stand ausgestorben und unter
graben von Toten da - die langen Kirchenfenster legten sich, vom 
Mond abgeschattet, über die Gitterstühle hinüber - an der Sa-

20 kristei richtete sich das schwarze Toten-Kreuz auf, das Orden
kreuz des Todes - die Degen und Sporen der Ritter erinnerten 
an die zerbröckelten Glieder, die sie und sich nicht mehr beweg
ten, und der Totenkranz des Säuglings mit falschen Blumen hatte 
den armen Säugling hieher begleitet, dem der Tod die Hand ab
gebrochen, eh' sie wahre pflücken konnte - steinerne Mönche und 
Ritter machten das längst verstummte Gebet an der Mauer mit 
verwitternden Händen nach - nichts Lebendiges sprach in der 
Kirche als der eiserne Gang des Perpendikels der Turmuhr, und 
mir war, als hört' ich, wie die Zeit mit schweren Füßen über die 

~o Welt schritt und Gräber austrat als Fußstapfen ... 
Ich setzte mich auf eine Altarstufe, um mich lag das Mondlicht 

mit trübenden eilenden Wolkenschatten; mein Geist stand hoch: 
ich redete das Ich an, das ich noch war: )Was bist d.u? was sitzt 
hier und erinnert sich und hat Qual? - Du, ich, etwas- wo ist denn 
das hin, das gefärbte Gewölk, das seit dreißig Jahren an diesem 
Ich vorüberzog und das ich Kindheit,Jugend, Leben hieß? - Mein 
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Ich zog durch diesen bemalten Nebel hindurch - ich konnt' ihn 
aber nicht erfassen - weit von mir schien er etwas Festes, an mir 
versickernde Dufttropfen oder sogenannte Augenblicke - Leben 
heißet also von einem Augenblick (diesem Dunstkügelchen der 
Zeit) in den andern tropfen .... Wenn ich nun wäre tot geblieben: 
so wät' also das, was ich jetzo bin, der Zweck gewesen, weswegen 
ich für diese lichtervolle Erde und sie für mich gebauet war? -
Das wäre das Ende der Szenen? - und über dem Ende hinaus? -
Freude ist vielleicht dort - hier ist keine, weil eine vergangne keine 
ist, und unsre Augenhlicke verdünnen jede gegenwärtige in tausend 10 

vergangne - Tugend ist eher hier; sie ist üher die Zeit - Unter mir 
schläft alles; aber ich werd' es auch tun, und wenn ich mir noch 
dreißig Jahre weismache, daß ich lebe, dann legen sie mich doch 
wieder hieher - die heutige Nacht kommt wieder - ich bleibe aber 
in meinem Sarg: und dann? ... Wenn ich nun drei Augenblicke 
hätte, einen zur Geburt, einen zum Leben, einen zum Sterben: zu 
was hätt' ich sie denn? würd' ich sagen - Alles aber, was zwischen 
der Zukunft und Vergangenheit steht, ist ein Augenblick - wir 
haben alle mir drei.< .•• Großes Urwesen - fing ich an und wollte 
beten - - du hast die Ewigkeit, ... aber unter dem Gedanken an '0 

den, der nichts als Gegenwart ist,erhält sich kein menschlicher 
Geist aufrecht, sondern beugt sich an seine Erde wieder, - >0 ihr 
abgeschiedenen Lieben,< dacht' ich, )ihr wäret mir nicht zu groß, 
erscheinet mir, hebt das Gefühl der Nichtigkeit von meinem Her
zen ab und zeigt mir die ewige Brust, die ich lieben, die mich 
wärmen kann.< Von ungefähr sah ich meinen armen Hund, der 
mich anschauete; und dieser rührte mich mit seinem noch kürzern, 
noch dumpfern Leben so, daß ich bis zu Tränen weich wurde und 
mich nach etwas sehnte, womit ich sie vermehrte und stillte. 

Das war die Orgel über mir. Ich ging zu ihr wie zu einer jO 

löschenden Quelle hinauf. Und als ich mit ihren großen Tönen 
die nächtliche Kirche und die tauben Toten erschütterte und als 
der alte Staub um mich flog, der aufihren stummen Lippen bisher 
gelegen war: so zogen alle vergängliche Menschen, die ich geliebt 
hatte, nebst ihren vergänglichen Szenen vorüber, du kamest und 
Mailand und das stille Land; ich· erzählte ihnen mit Orgeltönen, 
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was zu einer bloßen Erzählung geworden war, ich liebte sie alle 
im Fluge des Lebens noch einmal und wollte vor Liebe an ihnen 
sterben und in ihre Hand meine Seele drücken - aber nur Holz
tasten waren unter meiner drückenden Hand. - Ich schlug immer 
wenigere Töne an, die um mich wie ein ziehender Strudel gingen -
endlich legt' ich das Choral buch auf einen tiefen Ton und zog die 
Bälge in einem fort, um nicht den stummen Zwischenraum zwi
schen den Tönen auszustehen - ein summender Ton strömte 
fort, wie wenn er hinter den Flügeln der Zeit nachginge, er trug 

10 alle meine Erinnerungen und Hoffnungen und in seinen Wellen 
schwamm mein schlagendes Herz .... Von jeher machte ein fort
bebender Ton mich traurig. 

Ich verließ meine Auferstehungstätte und sah nach der weißen 
Pyramide des Eremitenberges, wo nichts auferstand und wo das 
Leben fester schlief; die Pyramide stand in Mondschimmer ge
taucht, und mit mir wandelte ein langer Wolkenschatten. Blätter 
und Bäume krümmte der Herbst; über die stachlichten Wiesen
stoppeln wiegte sich die Blume nicht mehr, die im Maule des 
Viehs verging; die Schnecke sargte sich in ihr Haus und Bett mit 

20 Geifer ein; und als am Morgen sich die Erde mit vollgebluteten 
fleckigen Wolken gegen die matte Sonne drehte: so fühlt' ich, 
daß ich meine vorige frohe Erde nicht mehr hatte, sondern daß ich 
sie auf immer in der Gruft gelassen, und die Menschen, die ich 
wiederfand, schienen mir Leichname, die der Tod hergeliehen und 
die das Leben aufrichtet und schiebt, um mit diesen Figuren zu 
agieren in Europa, Asia, Afrika und Amerika .... 

So denk' ich noch. Ich werde auch zeitlebens den Trauer-Ein
druck von dieser Gewißheit herumtragen, daß ich sterben muß. 
Denn das weiß ich erst seit acht Tagen; ob ich mir gleich vorher 

30 recht viel auf meine Empfindsamkeit an Sterbebetten, an Theatern 
und Leichenkanzeln einbildete. Das Kind begreift keinen Tod, 
jede Minute seines spielenden Daseins stellet sich mit ihrem Flim
mern vor sein kleines Grab. Geschäft- und Freuden-Menschen 
begreifen ihn ebensowenig, und es ist unbegreiflich, mit welcher 
Kälte tausend Menschen sagen können: das Leben ist kurz. Es ist 
unbegreiflich, daß man dem betäubten Haufen, dessen Reden ar-



3°8 DIE UNSICHTBARE LOGE 

tikuliertes Schnarchen ist, das dicke Augenlid nicht aufziehen 
kann, wenn man von ihm verlangt: sieh doch durch deine 'paar 
Lebenjahre hindurch bis ans Bett, worin du erliegst - sieh dich 
mit der hängenden plumpen Toten-Hand, mit dem bergigen 
Kranken-Gesicht, mit dem weißen Marmor-Auge, höre in deine 
jetzige Stunde die zankenden Phantasien der letzten Nacht her
über - diese große Nacht, die immer auf dich zuschreitet und die 

, in jeder Stunde eine Stunde zurücklegt und dich Ephemere, du 
magst dich nun im Strahl der Abendsonne oder in dem der Abend
Dämmerung herumschwingen, gewiß niederschlägt. Aber die 10 

beiden Ewigkeiten türmen sich auf bei den Seiten unsrer Erde in 
die Höhe, und wir kriechen und graben in unserem tiefen Hohlweg 
fort, dumm, blind, taub, käuend, zappelnd, ohne einen größern 
Gang zu sehen, als den wir mit Käferköpfen in unsern Kot ackern. 

Aber seitdem ists auch mit meinen Planen ein Ende: man kann 
hienieden nichts vollenden. Das Leben ist mir so wenig, daß es 
fast das Kleinste ist, was ich für ein Vaterland hingeben kann; ich 
treffe und steige bloß mit einem größern oder kleinern Gefolge 
von Jahren in den Gottesacker ein. Mit der Freude ists aber auch 
vorbei; meine starre Hand, die einmal den Tod wie einen Zitter- 20 

aal berührt hat, reibet den bunten Schmetterlingstaub zu leicht 
von ihren vier Flügeln, und ich lasse sie bloß um mich flattern, 
ohne sie zu greifen. Bloß Unglück und Arheit sind undurchsichtig 
genug, daß sie die Zukunft verbauen; und ihr sollt mir will
kommen in meinem Hause sein, zumal wenn ihr aus einem andern 
ausziehet, wo der Mietherr die Freude lieber hineinhat. - 0 euch, 
ihr armen bleichen, aus Erdfarben gemachten Bilder, ihr Menschen, 
lieb' und duld' ich nun doppelt; denn wer anders als die Liebe 
zieht uns durch das Gefühl der Unvergänglichkeit wieder aus der 
Todesasche heraus? Wer sollt' euch euere zwei Dezembertage, ,0 
die ihr 80 Jahre nennt, noch kälter und kürzer machen? Ach wir 
sind nur zitternde Schatten! Und doch will ein Schatten den an
dem zerreißen? -

J etzo begreif' ich, warum ein Mensch, ein König in seinen alten 
Tagen ins Kloster geht: was will er an einem Hofe oder auf einer 
Börse machen, wenn die Sinnenwelt vor ihm zurückweicht und 
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. alles aussieht wie ein ausgespannter großer Flor, indes bloß die 
höhere zweite Welt mit ihren Strahlen in dieses Schwarz herein
hängt? So leget der Himmel, wenn man ihn auf hohen Bergen 
besieht, sein Blau ab und wird schwarz, weil jenes nicht seine, 
sondern unsrer Atmosphäre Farbe ist; aber die Sonne ist dann wie 
ein brennendes Siegel des Lebens in diese Nacht gedrückt und 
flammt fort. ... 

Ich schaue te gerade zum Sternenhimmel auf; aber er erhellet 
meine Seele nicht mehr wie sonst: seine Sonnen und Erden ver-

10 wittern ja ebenso wie die, worein ich zerfalle. Ob eine Minute den 
Maden-Zahn, oder ein Jahrtausend den Haifisch-Zahn an eine 
Welt setze: das ist einerlei, zermalmt wird sie doch. Nicht bloß 
diese Erde ist eitel, sondern alles, das neben ihr durch den Himmel 
flieht und das sich nur in der Größe von ihr trennt. Und du holde 
Sonne selber, die du wie eine Mutter, wenn das Kind gute Nacht 
nimmt, uns so zärtlich ansiehest, wenn uns die Erde wegträgt und 
den Vorhang der Nacht um unsre Betten zieht, auch du fällest 
einmal in deine Nacht und in dein Bette und brauchst eine Sonne, 
um Strahlen zu haben! -

Es ist also sonderbar, daß man höhere Sterne oder gar die Pla
neten und ihre Tochterländer zu Blumenkübeln macht, in die uns 
der Tod steckt, wie etwa der Amerikaner nach dem Tode nach 
Europa zu fahren hofft. Die Europäer würden seinen Wahn er
widern und Amerika für die Walhalla der Abgeschiednen halten, 
wenn nur unsre zweite Halbkugel statt 1000 Meilen etwa 60000, 

wie die bekannte des Mondes, entfernt von uns hinge. 0 mein 
Geist begehrt etwas anders als eine aufgewärmte, neu aufgelegte 
Erde, eine andre Sättigung, als auf irgend einem Kot- oder F euer
Klumpen des Himmels wächset, ein längeres Leben, als ein zer-

30 bröckelnder Wandelstern trägt; aber ich begreife nich ts davon .... 
Komm nur recht bald zu meinem Kopfe, dem du die eine Locke' 

genommen: solange ich lebe, soll die Seite, an der du den Locken
raub begangen, zum Andenken, was ich war und werde, ohne 
Zierde bleiben. etc .. 

Ottomar.« 

* 



310 DIE UNSICHTBARE LOGE 

Dichtende Genies sind in der Jugend die Renegaten und Verfolger. 
des Geschmacks,später aber Proselyten undAposteldesselben, und 
den verzerrenden, mikroskopischen und makroskopischen Hohl
spiegel schleift das Alter zu einem ebnen ab, der die Natur bloß ver
doppelt, indem er sie malt. So werden die handelnden und emp fin
denden Genies aus Feinden der Grundsätze und aus Stürmern der 
Tugend größere Freunde von beiden, als fehlerlosere Menschen 
niemals werden. Ottomar wird einmal die übertreffen, dieihn jetzo 
tadeln können. Übrigens werd' ich ihn im Verfolge dieser Viel
Lebensbeschreibung nicht schelmisch behandeln, sondern ehrlich, 10 

ob ers gleich nicht hofft; denn vor seiner Reise, wo icheinigemalin 
den heißen Brennpunkt seiner F ehlergeriet,zerfielen wir ein wenig 
miteinander: - seitdem glaubt er, ich hass' ihn von Herzen; allein 
ich glaube, ich lieb' ihn von Herzen, hab' aber, wie hundert andre, 
eine besondre Freude an meiner verheimlichten leidenden Liebe. 

FÜNFUNDDREISSIGSTER ODER ANDREAS-SEKTOR 

Tage der Liebe - Oefels Liebe - Ottomars Schloß und die Wachsfiguren 

Ich tunke heute schon wieder in mein biographisches Dintenfaß, 
weH ich nunmehr mit meinem Gebäude bald an die Gegenwart 
stoße - am heiligen Weihnachtfeste hoff' ich nach zu sein -; ferner .0 

weil heute Andreastag ist und weil mein Hausherr unter dem Ge
schrei seiner Kinder einen Birkenbaum in die Stube und in einen 
alten Topf eingestellt hat, damit er zu Weihnachten die silbernen 
Früchte trage, die man ihm anbindet. Über so etwas vergess' ich 
Gerichttage und Termine. 

Gustav wachte am Morgen nach der Liebeerklärung, nicht aus 
seinem Schlafe - denn darein konnte nach diesem Köuigschuß im 
Menschenleben nur ein menschlicher Dachs oder eine Dächsin 
fallen -, sondern aus seinem brausenden Freuden-Ohrenklingen 
auf. Entzückungen zogen im Ringeltanz um sein inneres Auge, 30 

und sein Bewußtsein langte kaum zu seinem Genießen zu; wel
cher Morgen! In einem solchen Brautschmuck trat die Erde nie 
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vor ihn. Es gefiel ihm alles, sogar Oefel, sogar das Oefelsche 
Prahlen mit Beatens Liebe. Das Schicksal hatte heute - den Ver
lust seiner Liebe ausgenommen - keine giftige Spitze, keinen 
eiternden Splitter, den er nicht gleichgültig in seine von der gan
zen Seligkeit bewohnte und gespannte Brust eingelassen hätte. 
So ersetzt oft die höchste Wärme die höchste Kälte oder Apathie; 
und unter der Täucherglocke einer heftigen Idee - sei es eine fixe 
oder eine leidenschaftliche oder eine wissenschaftliche - stecken 
wir beschirmt vor dem ganzen äußern Ozean. 

10 Beaten gings ebenso. Diese sanfte fortvibrierende Freude war 
ein zweites Herz, das ihre Adern füllte, ihre Nerven beseelte und 
ihre Wangen übermalte. Denn die Liebe steht - indes andre Lei
denschaften nur wie Erdstöße, wie Blitze an uns fahren - wie ein 
stiller durchsichtiger Nachsommertag mit ihrem ganzen Himmel 
in der Seele unverrückt. Sie gibt uns einen Vorschmack von der 
Seligkeit des Dichters, dessen Brust ein fortblühendes, tönendes, 
schimmerndes Paradies umfangt und der hineinsteigen kann, indes 
sein äußerer Körper das Eden und sich über polnischen Kot, hol-. 
ländischen Sumpf und siberische Steppen trägt. -

20 0 ihr Wollüstlinge in Residenzstädten! wo reicht euch die Ge
genwart nur eine solche Minute, als hier die Vergangenheit meinem 
Paare ganze Tage vorsetzt; euch, deren harte Herzen vom höch
sten Feuer der Liebe, wie der Demant vom Brennspiegel, nur 
verflüchtigt, aber nicht geschmolr.en werden? 

Aber wie Abendrot am Himmel so umherfließet, daß es die 
Wolken des Morgenrots besäumt: so war auf Beatens Wangen 
neben dem Rot der Freude auch das der Schamhaftigkeit - wie
wohl nicht länger, als bis des Geliebten Gestalt, wie ein Engel, 
durch ihren Himmel flog. - Beide sehn ten sich, einander zu sehen; 

jO beide fürchteten sich, von der Residentin gesehen zu werden; die 
Entdeckung und noch mehr die Beurteilung ihrer Empfindungen 
hätten sie gern gemieden. Es gibt einen gewissen stechenden Blick, 
der weiche Empfindungen (wie der Sonnenblick das Alpen-Tier
chen Sure) zersetzt und umbringt; die schönste Liebe schlägt ihre 
Blumenblätter zusammen vor dem Gegenstande selber; wie sollte 
sie den sengenden Hofblick ausdauern? 
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Mit Einsicht ergreift hier der Lebensbeschreiber diese Gelegen
heit, die Ehen der Großen mit zwei Worten w loben; denn er 
kann sie mit den unschuldigen Blumen vergleichen. Wie Florens 
bunte Kinder bedecken Große ihre Liebe mit nichts - wie sie 
gatten sie sich, ohne sich zu kennen oder zu lieben - wie Blumen 
sorgen sie für ihre Kinder nicht - sondern brüten ihre Nach
kommen mit der Teilnahme aus, womit es ein Brütofen in Ägyp
ten tut. Ihre Liebe ist sogar eine dem Fenster angefrorne Blume, 
die in der Wärme zerrinnt. Unter allen chymischen und physio
logischen Vereinigungen hat also bloß eine unter Großen das 10 

Gute, daß die Personen, die miteinander aufbrausen und Ringe 
wechseln, eine entsetzliche Kälte verbreiten: so findet man die 
nämliche Merkwürdigkeit und Kälte bloß bei der Vereinigung 
des mineralischen Laugensalzes und der Salpetersäure, und Herr 
de Morveau sagt aus Einfalt, es fall' auf. - -

Da Beata sich so sehr sehnte, ihren und meinen Helden zu sehen: 
so - ging sie, um ihren Wunsch zu verfehlen, einige Tage nach 
Maußenbach zu ihrer Mutter. Ich will ihr Schirmvogt sein und für 
sie reden. Sie tat es, weil sie ihm niemals anders aufstoßen wollte 
als von ungefähr; bei der Residentin aber wärs' allemal mit Ab- 20 

sicht gewesen. Sie tat es, weil sie sich gern selber kränkte und wie 
Sokrates den Becher der Freude erst weggoß, eh' sie ihn ansetzte. 
Sie tat es, weswegen es selten eine täte - um ihrer Mutter um den 
Hals zu fallen und ihr alles zu sagen. Endlich tat sie es auch, um 
zu Hause das Porträt Gustavs, das der Alte versteigert hatte, auf
zusuchen. 

Ich erfuhr alles schon am Tage ihrer Rückreise, da ich in Mau
ßenbach als eine ganze adlige Rota anlangte, um eine arme Wirtin 
weniger zu bestrafen als zu befragen, weil sie - wie man in der 
Pariser Oper für wichtige Rollen die Spieler doppelt und dreifach ;0 

in Bereitschaft hält - die erhebliche Rolle ihres Ehemannes an statt 
mit einem Double sogar mit zwälfLeuten aus der Gegend vor
sichtig besetzt hatte, damit fortgespielet würde, sooft er selber 
nicht da wäre. Und hier War es, wo ich abnehmen konnte, wie
wenig mein Herr Gerichtprinzipal zum Ehebruch geneigt sei, 
sondern vielmehr zur Tugend; er war ordentlich froh, daß das 
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ganze Flöz von eingepfarrten Ehebrechern gerade vor seinem 
Ufer vorbeikam und daß er das Werkzeug wurde, womit die 
Gerechtigkeit diese geheime Gesellschaft heimsuchte und aus
wichste. Daher suchte er in der Wirtin wie in Jöchers Gelehrten
Lexikon mit Lust nach den Namen wichtiger Autoren, und sie war 
seinem tugendhaften Ohr ein Homer, der die verwundeten Helden 
sämtlich bei Namen absingt; daher schenkte er ihr aus Mitleiden, 
weil sie gar nichts hatte, seine Geldstrafe ganz; aber die ehe
brechende Union und Truppe wurde unter die Stampfmühle und 

'0 in die Kelter gebracht, oder ihr Saugwerke und Pumpenstiefel 
angelegt. -

Also in Maußenbach beim Auspressen des ehebrechenden Per
sonale erzählte mir die Gerichtprinzipalin, was ihr die Tochter 
erzählet - um mich zu bitten, daß ich als voriger Mentor des Lieb
habers das Paar auseinanderlenken sollte, weil ihr Mann die Liebe 
nicht litte. Ich konnte ihr nicht sagen, daß ich über der Biographie 
vom Paare und ihrer eignen wäre und daß die Liebe das Heft
pflaster und der Tischlerleim sei, der die ganze Lebensbeschrei
bung und das Paar verkittete, und ohne welchen mein ganzes 

20 Buch in Stücken zerfiele, daß ich also die Jenaer Rezensenten be
leidigen würde, wenn ich ihm seine Liebe nehmen wollte. - Aber 
so viel konnt' ich ihr wohl sagen, es sei unmöglich, denn die Liebe 
eines solchen Paars sei feuerfest und wasserdicht. Ich kam ihr mit . 
meinem Gefühl ein wenig einfältig vor; denn sie dachte an ihre 
eigne Erfahrung. Ich fügte verschlagnerweise hinzu: »das F alken
bergische Haus hebe sich seit einigen Jahren und t}le hübsche 
Kapitalien aus.« Sie antwortete mir bloß darauf: »zum Glück er
fahr' es ihr Mann nie(' (denn eine Menge Geheimnisse sagte sie 
allen Menschen, aber nicht ihrem Manne) - »denn der habe ihrer 

JO Beata schon eine ganz andre Partie zugedacht.« Mehr konnt' ich 
nicht erforschen. 

- Aber eine hübsche Suppe wird da für den Helden nicht bloß, 
sondern auch für den Lebensbeschreiber eingebrockt; denn letzter 
hat am Ende doch das meiste wegen der Schilderung heftiger Auf
tritte auszubaden und muß oft an solchen Sturm-Sektoren ganze 
Wochen verhusten. Ich wills dem Leser nur aufrichtig voraus-
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gestehen: ein solcher Schwaden und Sturmwind ist schon am vo
rigen Freitag über das neue Schloß ge sauset und am Sonnabend 
durch Auenthai und meine Stube gefahren, wo Gustav zerstöret 
zu mir kam und bei mir Nachricht einzog, ob die Rittmeisterin von 
Falkenberg, die mit ihrer Mitteltinten-Katze meinen ersten Sek
tor einnimmt und die bekanntlich Gustavs Mutter ist, ob die - sie 
wirklich sei ...• Inzwischen wird doch mutig fortgeschritten; denn 
ich weiß auch, daß, wenn ich mein biographisches Eskurial und 
Louvre ausgebauet und endlich auf dem Dache mit der Baurede 
sitze, ich etwas in die Bücherschränke geliefert habe, dergleichen 10 

die Welt nicht oft habhaft wird und was freilich vorübergehende 
Rezensenten reizen muß, zu sagen:» J:ag und Nacht, Sommer und 
Winter, auch an Werkeltagen sollte ein solcher Mann schreiben; 
wer kann aber wissen, obs keine Dame ist?« 

Nun fället also auf allen nächsten Blättern das Wetterglas von 
einem Grad zum andern, eh' der gedrohte Sturmwind empor
fährt. Wie Gustav die abwesende Beata liebte, errät jeder, der 
empfunden hat, wie die Liebe nie zärtlicher, nie uneigennütziger 
ist, als während der Abwesenheit des Gegenstandes. Täglich ging 
er zum Grabe des Freundes wie zum heiligen Grabe,an den Ge- '0 
burtort seines Glücks, mit einem seligen Beben aller Fibern; täg
lich tat ers um eine halbe Stunde später, weil der Mond, das ein
zige offne Auge bei seiner Seelen-Vermählung, täglich um eine 
halbe später kam. Der Mond war und wird ewig die Sonne der 
Liebenden sein, dieser sanfte Dekorationmaler ihrer Szenen: er 
schwellet ihre Empfindungen wie die Meere an und hebt auch in 
ihren Augen eine Flut. - Herr von Oefel warf den Blick des Be
obachters auf Gustav und sagte: »Die Residentin hat aus Ihnen 
gemacht, was ich aus dem Fräulein von Röper.« Hier rechnete er 
meinem Helden die ganze Pathognomik der Liebe vor, das Trauern, 30 

Schweigen, Zerstreuetsein, das er an Beaten wahrgenommen und 
woraus er folgerte, ihr Herz sei nicht mehr leer - er sitze drin, 
merk' er. Mit Oefeln mochte eine umgehen, wie sie wollte, so 
schloß er doch, sie lieb' ihn sterblich. - Gab sie sich scherzend, 
erlaubend, zutraulich mit ihm ab, so sagte er ohnehin: »Es ist nichts 
gewisser, aber sie sollte mehr an sich halten«; - bediente sie sich 
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des andern Extrems, würdigte sie ihn keines Blicks, keines Be
fehls, höchstens ihres Spottes und versagte sie ihm sogar Kleinig
keiten, so schwor er: »unte~ ,100 Mann woll' er den herausziehen, 
den eine liebe: es sei der, den sie allein nicht ansehe.({ - Schlug 
eine die Mittelstraße der Gleichgültigkeit ein, so bemerkt' er: »die 
Weiber wüßten'sich so gut zu versteHen, daß sie nur der Satan 
oder die Liebe erraten könnte.({ Es war ihm unmöglich, so viele 
Weiber, die in die Rotunda seines Herzens wollten, darin unter
zubringen; daher steckt' er den Überschuß sozusagen in den Hert-

10 beutel, worin das Herz auch hängt, wie in einen Verschlag hinein 
- mit andernWorten, er verlegte den Schauplatz der Liebe vom 
Herzen aufs Papier und erfand eine dem Brief- und Papier-Adel 
ähnliche Brief- und Papier-Liebe. Ich habe viele solche chiro
mantische Temperamentblätter von ihm in Händen gehabt, wo 
er wie Schmetterlinge bloß auf - poetischen Blumen Liebe treibt 
- ganze Rotuln von solchen Madrigalen und anakreontischen Ge
dichten an Damen, welche (die Madrigale, nicht die Damen) so
wohl die Süßigkeit als die Kiilte der Geleen haben. So ist der Herr 
von Oefel und fast die ganze belletristische Kompagnie. 

Da man nur vor Leuten, vor denen man nicht rot wird, sich 
, selber lobt, vor gemeinen, vor Bedienten, vor Weib und Kindern; 
und da ers gegen Gustav im Punkte der Liebe tat: so war seine 
Eitelkeit einer lauteren Rache wert, als Gustav an ihm nahm; 
dieser malte sich bloß im stillen vor, wie glücklich er sei, daß er, 
indes andre sich täuschten oder sich bestrebten, das Herz seiner 
Geliebten zu haben, zu sich zuversichtlich sagen könne: »Sie hat 
dirs geschenk~.« Aber diese außergerichtliche Schenkung dem 
Nebenbuhler und Botschafter zu notifizieren, oder überhaupt je
manden, das verbot ihm nicht bloß seine Lage, sondern auch sein 

30 Charakter; nicht einmal mir eröffnete er sie eher, als bis er mir 
ganz andre Dinge zu eröffnen und zu verbergen hatte. - Ich weiß 
recht gut, daß diese Diskretion ein Fehler ist, dem neuere Ro
mane nicht ungeschickt entgegenarbeiten; hat darin ein Roman
held oder Romanschreiber ein Herz bei einer RomanheIdin er
standen (und das gibt sie so leicht her, als säß' es vorn wie ein 
Kropf daran): so zwingt der Held oder Schreiber (die meistens 
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einer sind) die Heidin, das Herz heraus- und hineinzutun wie der 
Stockfisch seinen Magen - ja der Held holet selber das Herz aus 
der verhüllenden Brust und weiset den eroberten Globus über 
zwanzig Personen, wie der Operateur ein geschnittenes Gewächs 
- handhabt den Ball wie eine Lorenzodose - führt ihn abwie einen 
Stockknopf und versteckt das fremde Herz so wenig wie das 
eigne. Ich gesteh' es, daß die Züge solcher Göttinnen von den 
Schreibern aus keinen schlechtern Modellen zusammengetragen 
sein können, als die waren, wornach die griechischen Künstler 
ihre Göttinnen oder die römischen Maler ihre Madonnen zusam- 10 

menschufen, und man müßte wenig Weltkenntnis haben, wenn 
man nicht sähe, daß die Fürstinnen, Herzoginnen etc. in unsern 
Romanen sicher nicht so gut getroffen wären, wenn nicht dem 
Autor an ihrer Stelle Stuben- und noch andere Mädchen gesessen 
hätten; und so, indem sich der Verfasser zum Herzog und sein 
Mädchen zur Fürstin machte, war der Roman fertig und seine 
Liebe verewigt, wie die der Spinnen, die man gleichfalls in Bern
stein gepaaret und verewigt antrifft. Ich sage dies alles, nicht um 
meinen Gustav zu rechtfertigen, sondern nur zu entschuldigen; 
denn diese Romanschreiber sollten doch auch b~denken, daß die '0 
angenehme Sittenroheit, deren Mangel ich an ihm vergeblich zu 
bedecken suche, auch bei ihnen fehlen würde, wenn sie so wie er 
mehr durch Erziehung, Umgang, zu feines Ehrgefühl und Lek
türe (z.B. Richardsons) wären verdorben worden. 

Ich schäme mich, daß Gustav eine solche Ignoranz in der Liebe 
hatte, daß er in einigen der besten Romanen nachsehen wollte, ob 
er jetzt einen Liebebrief an Beata zu schreiben ha~e - ja daß ihre 
Abwesenheit ihn in Sorgen wegen ihrer Gesinnung und in Ver
legenheit über sein Betragen setzte. Aber die Stärke der Gefühle 
macht so gut die Zunge arm und schwer als der Mangel derselben. 30 

Zum Glück hüpfte ihm oft die kleine Laura - nicht im Park (denn 
nichts macht mehr Dinteh- und Kaffeekleckse auf eine schöne 
Haut als die schöne Natur), sondern unter vier Mauern - ent
gegen, und die Schülerin ersetzte die Lehrerin. 

Aber eine auferstandene höhere Gestalt betrat jetzo das Land 
seiner Liebe. Ottomar, von dessen beidlebigem Körper - als 



FÜNFUNDDREISSIGSTER SEKTOR 317 

Amphibium zweier Welten:"" 'bisher so viel Redens in Vorzim
mern gewesen, trat damit selber im Zimmer der Residentin auf. 
Sein erstes Wort zu dieser war: »sie mög' ihm verzeihen, daß er 
nicht eher in ihrem Vorzimmer erschienen - er wäre beerdigt 
worden und hätte nicht eher gekonnt. Aber er sei der erste, der 
nach dem Tode so bald ins Elysium« (hier sah er schmeichelhaft 
an den Landschaftstücken der Tapeten herum) )>und zu den Göt
tern käme.« Das war bloß satirische Bosheit. Bekanntlich ists 
schon ein bewährter Paragraph in der Ästhetik aller Elegants, daß 

'0 sie - und ist mein Bruder in Lyon anders? - den Schmeicheleien, 
die sie den Weibern sagen müssen, den Ton und die Miene der 
Aufrichtigkeit völlig zu benehmen haben, ;\ omit die antiken 
Stutzer sonst ihre Fleuretten versahen. In diese Spott-Schmeiche
leien kleidete er seinen Unmut über Weiber und Höfe. Die 
Weiber brachten ihn auf, weil sie - wie er glaubte - in der Liebe 
nichts suchten als die Liebe', indes der Mann damit noch höhere, 
religiöse, ehrgeizige Empfindungen zu verschmelzen wisse - weil 
ihre Regungen nur Eilboten und jede weibliche Hitze nur eine 
fliegende wäre und weil sie, wenn Christus selber vor ihnen do-

20 zierte, mitten aus den größten Rührungenauf seine Weste und 
seine Strümpfe gucken würden. Die Höfe erzürnten ihn durch 
ihre Gefühllosigkeit, durch seinen Bruder, durch den Volkdruck, 
dessen Anblick ihn mit unüberwindlichen Schmerzen erfüllte. 
Daher war seine Reisebeschreibung anderer Länder eine Satire 
seines eignen, und wie die französischen Schriftsteller unter den 
Sultanen und Bonzen des Orients einige Zeit die des Okzidents 
abmalten und abstraften: so war in seinen Erzählungen der Süden 
der Lehnträger und Pasquino des Nordens. Die sanfte Menschen
Duldung, die er sich in seinem letzten Briefe, vorgesetzt, hielt er 

30 nicht länger, als bis er ihn gestippt und gesiegelt hatte - oder so
lang' er spazieren ging - oder während der sanften Nerven-Herab
schraubung nach einem Weinrausch. Auch war ihm wenig daran 

• Desto schöner, antwortet ihm die Note zur zweiten Auflage, daß sie sich 
die Empfindung der Liebe rein und dadurch allmächtig erhalten; andere 
Empfindungen schwimmen darin, aber aufgelöst und undurchsichtig; heiden 
Männern stehen jene bloß neben ihr und selbständig. 
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gelegen, von denen geachtet zu werden, die er selber nicht achtete; 
mitten unter großen philosophischen, republikanischen Ideen 
oder Idealen wurden ihm die Kleinigkeiten der Gegenwart un
sichtbar und verächtlich, jetzt zumal, wo die künftige Welt oder 
die künftigen Welten die dünne verfinsterte, auf der er. nach jenen 
hinsah, wie man durch das geschwärzte Sehrohr keinen Gegen
stand erblickt als die Sonne. So brachte er z.B. fünf groteske Mi
nuten bei der Residentin damit zu, daß er - da den eigentlichen 
Körper der Seele nur Gehirn und Rückenmark und Nerven aus
machen - den vernünftigsten Hofdamen und den schönsten Hof- 10 

herrn die Haut abschund in Gedanken, ihnen ferner die Knochen 
herauszog und das wenige Fleisch und Gedärm, was sie umlag, 
wegdachte, bis nichts mehr auf der Ottomane saß als ein Mark
Schwanz mit einem Gehirn-Knauf oben dran. Daraufließ er diese 
umgekehrten Klöppel oder aufgerichteten Schwänze gegeneinan
der anlaufen und agieren und Fleuretten sagen und lachte innerlich 
über die gescheitesten Leute von Geburt, die er selber skalpiert und 
abgeschuppet hatte. Das nennen viele das philosophische Pasquill. 

Aus dem neuen Schloß eilt' er ins alte zu Gustav, der ihn zu 
fliehen schien. Aber auf welche Art er mit Gustav schon längst be- 20 

kannt geworden, wie er ihm den ersten Brief geben können, war
um er wie Gustav (noch jetzt) sich an einen unbekannten/Ort 
regelmäßig verfügte, warum er von ihm geflohen wurde, und was 
sie miteinander im alten Schlosse für ein dreistündiges Gespräch 
gehalten, das sich mit der wärmsten Liebe in beiden Herzen 
schloß - darüber deckt sich noch ein langer Schleier, den meine 
Mutmaßungen nicht aufheben können; denn ich habe allerdings 
verschiedene, aber sie klingen so außerordentlich, daß ichs nicht 
wage, sie dem Publikum eher vorzulegen, als bis ich sie besser 
rechtfertigen kann. Jede Ader, jeder Gedanke und Herz und Auge 30 

wurden in Gustav weiter und vergrößerten sich für eine neue 
Welt, da er mit dem genialen Menschen sprach. 0 was sind die 
Stunden der seelenverwandtesten Lektüre, selbst die Stunden der 
einsamen Emporhebung, gegen eine Stunde, wo eine große Seele 
lebendig auf dich wirkt und durch ihre Gegenwart deine Seele und 
deine Ideale verdoppelt und deine Gedanken verkörpert? -
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Gustav nahm sich vor, sich aus dem Schlosse zu Ottomar zu 
begeben, um es zu vergessen, wer noch weiter darin fehle. Es war 
ein stummer ausgewölkter Abend, ein Schatte nicht des schon weit 
weggezognen Sommers, sondern des Nachsommers, als Gustav 
aufbrach, nachdem er vergeblich auf die Rückkehr und Gesell
schaft des Doktors gewartet hatte. In der leeren Luft, durch die 
keine gefiederte Töne, keine klopfende Herzen mehr flogen, zeigte 
sich nichts Lebendiges als die ewige Sonne, die kein Erdenherbst 
bleicht und fället und die ewig offen unsern Erdball immerfort 

10 ansieht, indes unter ihr tausend Augen sich öffnen und tausend 
sich schließen. An einem solchen Abend springt der Verband von 
alten Wunden auf, die wir in uns tragen. Gustav kam still im 
Dorfe an; am Eingange des Gartens, der das Ottomarsche Schloß 
halb umlief, stand ein Knabe, der die erhabene Melodie eines er
habenen Lieds' auf einer Drehorgel dem Gehör eines Kanarien
vogels vordrehte, der sie singen lernen sollte .• )Ich krieg' schon 
viel, wenn ers pfeifen kann«, sagte der winzige Organist. An einen 
Baum gelehnt stand Ottomar der weiten Abendröte und diesen 
Abendtönen gegenüber; die Sonne außer ihm ging, hinter einer 

20 bleifarbenen großen Wolke in ihm, unter. Gustav mußte, eh' er 
ihn erreichte, vor einer dichten Nische und einem alten Gärtner 
darin vorbei, an welchem ihn zweierlei wunderte, daß er ihm erst
lich mit keinem Worte für seinen Gutenabend dankte, und zwei
tens, daß so ein alter vernünftiger Mann ein Kindergärtchen auf 
dem Schoße hatte und besah. Durch die Laube nahm er an einer 
Sonnenuhr eine Erhöhung wie ein Kindergrab und einen Regen
bogen von Blumen wahr, der es umblühte und überlaubte; auf 
der Erhöhung lagen die Kleider eines Kindes so geordnet, als wär' 
etwas darin und hätte sie an. Ottomar empfing ihn mit einer Sanft-

30 heit, die man nur in heftigen Charakteren in so unwiderstehlichem 
Grade findet, und sagte mit leiser Stimme: .)er feiere den Todes
tag aller Jahrszeiten, und heute wäre des Nachsommers seiner.« 
Sie kamen, indem sie ins Schloß gingen, vor dem Gärtner vorbei, 

• ,.Jüngling, den Bach der Zeit hinab schau' ich, in das Wellengrab des 
Lebens, hier versank es etc.« Der Anfang heißet eigentlich: '.Traurig ein 
Wandrer saß am Bach, sah den fliehenden Wellen nach.« Volkslieder. 
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und er nahm den Hut nicht ab - ferner vor dem leeren Kleid auf 
dem Grab, und es lag noch unter den Blumen, und vor dem Kla
vieristen, der noch das Lied spielte: »Jüngling,'den Bach der Zeit 
etc.« Da wir das Feierliche nur in Büchern, selten im Leben fin
den: so wirkt es im letzten nachher desto stärker. 

Man muß noch merken, daß in Ottomar der Ausdruck der 
stärksten Gefühle durch eine gewisse Sanftheit, womit sein Welt
umgang und sein Alter sie brach, unwiderstehlich in den stillen 
Strudel zog. Er öffnete - Kinder waren die Lakaien - ein Zimmer 
des dritten Stockwerks. Die Hauptsache waren nicht darin die '0 
Gemälde mit schwarzen Gründen und weißen Särgen, oder die 
Worte über den Särgen: »Darin ist mein Vater, darin meine Mut
ter, darin meine Frühlinge«, - auch der sehr große gemalte Sarg 
nicht, worüber stand: »Darin liegen sechs Jahrtausende mit allen 
ihren Menschen.« - Sondern das Wichtigste war das Ungemalte, 
wovor sich Gustav tiefbückte : eine schöne Frau, die sich zu einem 
unserm Gustav fast ähnlichen Kinde herabneigte, weil es ihr et
was leise sagen wollte; ferner bückt' er sich vor einem alten Offi
zier in Uniform, der eine zerrissene Landkarte, und vor einem 
schönen jungen Italiener, der ein fliegendes Stammbuch hielt. '0 

Das Kind hatte einen Vergißmeinnicht-Strauß auf der Brust, die 
Frau und die zwei Männer hatten einen schwarzen Strauß. Aber 
was noch mehr ihn überraschte, war der Doktor Fenk am Fen
ster, mit einer Rose an der Brust. --

Gustav eilte ihm zu; aber Ottomar hielt ihn. »Es ist alles von 
Wachs«, sagt' er, nicht mit einem kalten, gegen das Schicksal er
bitterten Ton, sondern mit einem ergebenen. »Alles, was mir in 
meinem Leben Liebe und Freude gab, steht und bleibt in diesem 
Zimmer - wer gestorben ist, dem gab ich schwarze Blumen - bei 
meinem verlornen Kinde weiß ichs noch nicht, und seine Kleider ;0 

liegen draußen im Garten .... 0 wem Gott Ruhe in den Busen 
schickt, daß sie das nackte Herz umwickele und seine Zuckungen 
besänftige, dem ist so wohl wie denen, die er betrauert - er tut 
sanft und fest sein Auge auf, wenn ihm das Schicksal holde Ge
stalten zuschickt,und wenn sie wieder gehen und gräßliche heran
fahren, so schließt ers ruhig wieder zu.« - -
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o 0 ttomar! das kannst du nicht, bevor deine wogenden Kräfte 
am Alter sich gebrochen haben! Mach immer dein Herz drei Tage 
lang für die Ruhe weit; am vierten zieht es der Krampf der Freude 
oder des Schmerzens zusammen und drückt sie tot! 

Manche Menschen können ohne Schauder keine Wachsfiguren 
sehen: Gustav gehörte darunter; er nahm Ottomars Hand, um 
sich gleichsam ans Leben zu klammern gegen so viel Spiele untl 
Nachäffungen des Todes .... Plötzlich lärmt etwas durch das stille 
Schloß ..• die Treppen herauf, ins Zimmer hinein ... an Ottomars 

'0 Hals hinan ...• Fenk wars, der ihn hier nach der Auferstehung 
von Toten zum ersten Male umfing und dem unter der engen Um
armung keine Entfernung von dem, zwischen welchem und ihm 
sich Länder und Jahre und Tod gelegt hatten, klein genug zu sein 
vermochte. Gustav, noch an der Hand Ottomars, wurde in den 
Bund der Liebe mit hineingeschlungen, und wäre der Tod selber 
vorbeigegangen, er hätte seine kalte Sichel nicht durch drei eng, 
sprachlos und warm verknüpfte Herzen gedrängt. - )Rede, Otto
mar,« sagte der Doktor, )das letztemal watst du stumm.« - -: Otto
mars Ruhe war nun zergangen: )Auch die (die Wachsfiguren) 

20 reden ewig nimmer« (sagt' er mit zerdrückter Stimme) - )sie sind 
nicht einmal bei uns - wir selber sind nicht beisammen - Fleisch
und Bein-Gitter stehen zwischen den Menschen-Seelen, und doch 
kann der Mensch wähnen, es gebe auf der Erde eine Umarmung, 
da nur Gitter zusammenstoßen und hinter ihnen die eine Seele 
die andre nur denkt?« 

Alle wurden still - die Abendglocke sprach über das schwei-
gende Dorfhinüber und tönte klagend auf und nieder - Ottomar 
hatte wieder seine erschreckliche Vernichtung-Minute, wie er sie 
nennt - er trat zur wächsernen Frau und nahm das schwarze To
des-Bouquet und steckt' es über sein Herz - er besah sich und 
seine zwei Freunde und sagte kalt und eintönig: )Sonach leben 
wir drei - das ist das sogenannte Existieren, was wir jetzt tun - wie 
still ists hier, überall, um die ganze Erde - eine recht stumme 
Nacht steht um die Erde herum, und oben Dei den Fixsternen wills 
nicht einmal lichter werden.« - - Zum Glück trabte und wald
hornierte der Fürst und seine Jagd-Genossenschaft durch das 
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Dorf und verscheuchte die Nacht aus drei Menschen: so sehr hän
gen wir vom Gehör ab, so sehr gibt die äu ßere Welt unsrer innern 
Lichter und Farben. - -

Ich habe von allem, was sie nachher in andern.Zimmern taten, 

keine Merkwürdigkeit, und von allem, was sie darin sahen, nur 
dreie einzurücken - die, daß Ottomar fast lauter Kinder zu Be
dienten, lauter ganz junges Vieh und lauter Blumen um sich hatte: 
denn heftige Charaktere hängen sich gern ans Sanfte. -

Das Schulmeisterlein Wutz tritt eben in meine Stube herein 
und sagt, er für seine Person habe noch an keinem Andreastage IC 

so viel geschrieben, Nun, so soll denn aufgehört werden. 

SECHSUNDDREISSIGSTER ODER ll. ADVflNT-SEKTOR 

Kegelschnitte aus. vornehmen Körpern - Geburttag-Drama - Rendezvous 
(oder, wie Campe sich ausdrückt, Stell dich ein) im Spiegel 

Auf dem Steindamm nach dem neuen Schlosse fürchtete Beata 
sich, in diesem ihren Gustav zu finden; im Schlosse selber wünschte 
sie das Gegenteil, sobald sie hörte, er sei in Ruhestatt. Ihre Mutter 
hatte ihr, indem sie mit ihr die Regimenter der Roben, Mäntel etc. 
teils reduzierte, teils überkomplett machte, so viel bewiesen, Beata 
werde von ihrer eignen Empfindung getäuscht und das Paradies • 
ihrer unschuldigsten Liebe sei nach ihrer mütterlichen Empfindung 
blutschlecht und wirklich ein pontinischer Sumpf - die Blüten
bäume darin seien Giftbäume - der Blumenflor bestehe teils aus 
giftigen Kupfer-, teils aus falschen Porzellan-Blumen - auf den 
Grasbänken darin sitze man sich Schnupfen an und das sanfte 
Wiegen des magischen Bodens sei eine Erd-Erschütterung. Diese 
Eidesverwarnung nach dem Eide der Liebe ließ sich noch hören; 
aber daß sie noch Beatens Jugend einwandte - die gewöhnlichste, 
einfältigste, unwirksamste und am meisten aufbringende Einwen
dung gegen eine lebendige Empfindung-, das begann den kleinen 1 

Eindruck ihrer Wochenpredigt zu schwächen, den die Nutzan
wendung gar weglöschte: daß ihr Vater ihr schon den Gegen-
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stand ihrer Liebe halb und halb gewählt .... Mdne Gerichtprinzi
palin war recht gescheit; aber, meinem Gerichtprinzipal zuliebe, 
auch oft recht dumm. 

Beata brachte also dem Gustav ein durch dieses Zersetzen 
äußerst weiches und zärtliches Herz über den Steindamm mit -
und er kam auch mit einem solchen wunden an, um welches kein 
Blättchen eines Kallus mehr hing. Ottomars salomonische Predig
ten über und gegen das Leben hatten seine Puls- und Blutadern 
mit einer unendlichen Sehnsucht gefüllet, die armen zerfallenden 

'0 Menschen zu lieben und mit seinen zwei Armen, eh' sie auf die 
Erde fielen, das schönste Herz an sich zu ziehen und zu pressen, 
eh' es unter die Erdschollen niedersänke. Die Liebe heftet ihre 
Schmarotzerpflanzen -Wurzeln an alle andre Empfindungen. 

Es war Zeit, daß sie kamen, des Herrn von Oefels wegen. Denn 
am Hofe vermißte man sie, wie überhaupt jeden, gar wenig. Ein 
russischer Fürst v6n *** - ein Mulatte' und Deponens von Hof
mann und Vieh, dessen sichtbare Extremen sich in die unsichtbaren 
Extreme von Kultur und Wildheit endigten - war samt einem Ru-
del von Franzosen und Italienern dagewesen, die sämtlich wie ihr 
Altmeister die für die große Welt alltägliche Sonderbarkeit hat
ten, daß sie - nicht gant waren; - für einen Weltmann ist heutzu
tage nichts schwerer, als aus seinem Körper nicht das zu machen, 
was ich mit Recht aus meiner Lebensbeschreibung mache - einen 
Sektor oder Ausschnitt'. In der Tat sah diese fragmentarische Di
vision wie ein Phalanx von Krüppeln aus, der zu einem Wunder
täter reiset. Der meisten Glieder, die wir bei der Auferstehung 
nicht wiederkriegen, z. B. Haare, Magen, Fleisch, H- und andre' 
-daher freilich der große Connor leicht verfechten kann, ein auf
erstandner Christ falle nicht größer aus wie eine Stechfliege -
solcher Glieder hatte sich die amputierte Junta schon vor der Auf
erstehung entladen oder doch viel davon weggetan. 

Ich hab' oft darüber nachgedacht, warum tuns die Großen und 

1 Nach den ältern Theologen (z.B. Gerhard loc. theol. T. VIII. p. 1161) 
stehen wir ohne Haare, Magen, Milchgefäße erc. auf. Nach Origenes stehen 
wir auch ohne Fingernägel und ohne das, was er selber schon in diesem Leben 
verloren, auf. Nach Connor. med. mystic. art. 13 kommen wir mit nich t mehr 
Materie aus dem Grabe, als wir bei der Geburt oder Zeugu'lg umhatten. 
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machen sich zu Kleinen im physischen Sinn; aber ich war zu un
wissend, andre Gründe zu erraten als folgende: der Sitz des Zorns 
(wofür nach Winckelmann die Griechen die menschliche Nase 
hielten) kann nicht bald genug ausgerottet werden, weil weder 
ein Hofmann noch ein Christ Zorn beweisen soll. - Zweitens: 
verkleinerte Körper sind wenig von bucklichten, auch in der 
Größe, verschieden; diese aber, wie wir an Äsop, Pope, Scarron, 
Lichtenberg und Mendelssohn sehen, haben viel Witz. Nun zieht 
der Weltmann aus den starken Fässern unserer Vorfahren ge
schickt den Spiritus auf kleine Körper-Flaschen, und solche Ein- 10 

schnitte und optische Verkürzungen und Kuren des Leibes machen 
unfähig, etwas anders zu werden als witzig oder höchstens stupid: 
so kann eine Flöte, in die Risse kamen, keine andre Töne von sich 
geben als feine und hohe. Witz wird aber bekanntlich in der großen 
Welt, wenn nicht mehr, doch ebensoviel geschätzt wie Unmora
lität. - Drittens: wie die alten Patriarchen darum ein langes Leben 
bekamen, um die Erde zu bevölkern, so haben sich viele Kosmo
politen in der nämlichen Absicht ein kurtes vorgenommen und 
gern das Leben von andern Menschen mit einem Curtius-Sturz 
in den tödlichen Schlund erkauft. Es ist aber noch die Frage, ob %C 

ich recht habe. - Die vierte Ursache kenn' ich aus geheimen mysti
schen Gesellschaften, wo eben jene Menschen-Segmente sie ken_ 
nen lernten. Heutiges Tages muß jede Seele von - Stand desorga
nisiert und entkörpert werden. Hier hat man nun nicht mehr als 
zwei ganz verschiedne Operationen. Die kürzeste und schlechteste 
meines Erachtens ist die, daß sich der Mensch - aufhenkt und daß 
so die Seele den Körper von sich wie eine Warze ahhindet. Ich 
würde keinen Großen deshalb tadeln, wenn ich nicht wüßte, daß 
er die weit bessere und sanftere Operation vor sich habe, wodurch 
er seinen Leib gleichsam als die Form, worein die geistige Statue Je 

gegossen ist, bloß gliedweise ablösen kann. Ich will hier nicht in 
den Fehler der Kürze, sondern lieber in den entgegengesetzten 
fallen. Also: der Körper ist nach Philosophen, die auch eine Seele 
haben, bloß ein Werkzeug, ihre und unsre auszubilden und sie an 
die Entbehrung dieses Werkzeugs zu gewöhnen. Die Seele muß 
alle Fäden, die ~ie an den Klumpen schnüren, nach und nach zer-



SECHSUNDDREISSIGSTER SEKTOR 

fressen und abbeißen. Er ist ihr das, was den Kindern, die schwim
men lernen, der korkene Küraß' ist: täglich muß sie diesen Küraß 
zu verkleinern suchen, um endlich ohne ihn zu schwimmen. Der 
philosophische Mann von Welt und das Mitglied geheimer des

organisierender Unionen schafft also von diesem Schwimm-Panzer 
anfangs nur das Fleisch an Beinen und Backenknochen beiseite. 
Das ist noch wenig. Darauf brennt er durch Glühftuer Gehirn, 
Nerven und anders Zeug weg, weil sie das Küchenfeuer aushielten. 
Die Haare oder das menschliche Rauchwerk bringt jeder ohne 

'0 Mühe weg. Der wichtigste Schritt bei dieser Küraß-Sektion ist 
der, daß man ohne das Barbiermesser des Origenes so viel be
werkstellige - nur sanfter - wie er. Ist das vorbei: so hat man zu 
jener völligen Ertötung nicht mehr weit, wo der ganze Küraß rein 
herunter ist und wo die Seele im Meere des Seins endlich schwim
men gelernt hat, ohne von ihrem Schwimmkleid nur so viel, als 
man zum Verkorken einer Flasche bedarf, noch um sich zu haben. 
Nachher wird man beerdigt. So wenigstens trägt man in geheimen 
Gesellschaften von Ton die menschliche Entkörperung vor. 

Diese zerbrochne Gesellschaft deckte unsern und jeden Hof so 
.0 schön wie zerbrochne Porzellan-Gefäße holländische Beete; zwei

tens hatte sie die höflichste Art von der Welt, grob zu sein. Wäre 
unter diesen Leuten ein gewisses je ne sais quoi nicht der Unter
schied zwischen Laune und Grobheit, zwischen Feinheit und Be
.!eidigung-: so fehlte er. 

Ich sagte oben, es war Zeit, daß unser Paar ankam, des Herrn 
von Oefels wegen. Denn das Geburtfest der Residentin rückte 
heran, gleichwohl hatte noch kein Mensch eine Seite von seiner 
Rolle memoriert. Die Leser haben noch ebensowenig vom Ge
burttag-Drama im Kopfe als die Spieler; daher soll ihnen hier 

30 ein dünner Absud dieser Oefelschen Pflanze vorgesetzt werden. 

* 

, Zückert in seiner Diätetik schlägt einen korknen Küraß vor, der über 
dem Wasser aufrecht erhält und den man, so wie die Fertigkeit, oben zu 
schweben, wachse, beschneiden könne. 
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Dekokt aus dem Geburttag-Drama 

In einem französischen Dorfe waren zwei Schwestern so gut, 
daß jede verdiente, das Rosenmädchen zu werden, und so uneigen
nützig, daß jede wollte, die andre würd' es. Marie hieß die eine 
und Jeanne die andre. Am Tage vor der Austeilung der Preis
medaille von Rosen stritten sie sich darüber, wer sie - ausschlagen 
sollte: denn sie wußten von recht guter Hand, daß bloß auf eine 
von ihnen die Rosenkrone fallen würde. Jeanne - von der Ministe
rin gespielt - wischte durch den schönen Einfall unter der Laub
krone hinweg, daß sie ihren Liebhaber Perrin - Oefel stellte den '0 
vor - öfter und öffentlicher um sich hatte, als eine Rosen-Kompe
tentin soll. Marie (die Rolle von Beata) konnte also die Krönung 
nicht von sich, wie es schien, abwenden; indessen bat sie ihren 
Bruder Henri (Gustav wars), der sie besonders liebte und der seit 
seiner Kindheit aus ihrem Hause durch seine Reisen weggewesen, 
diesen bat sie um Sieg in diesem uneigennützigen Wettstreite. Er 
suchte sie zum entgegengesetzten Siege zu bereden; endlich aber, 
da er die Unerbittlichkeit ihrer schwesterlichen Liebe so ent
schieden sah, versprach er, für eine rechte Belohnung ihr die 
ihrige zu ersparen. »Aber du mußt noch größere Liebe für mich 20 

haben«, sagt' er; - »die schwesterliche«, sagt sie; - »eine noch 
stärkere«, sagte er; - »die freundschaftlichste«, sagte sie; - »eine 
noch viel stärkere«, sagt' er; - »weiter gibts keine größe.re«, sagte 
sie; - »0 doch! ich bin ja dein Bruder nicht«, sagt' er und fiel mit 
liebetrunknen Augen vor ihr nieder und gab ihr ein Papier, das sie 
aus ihrem bisherigen Irrtum zog und sie dafür in eine kleine F reu
den-Ohnmacht stürzte. Sie erschienen alle vier vor dem Guts
herrn und Kranz-Kollator (der Fürst spielte diese Rolle sogar auf 
dem - Theater), und jede kam seiner Wahl durch eine Bitte und 
Lobrede für ihre Schwester und durch feine Invektiven auf sich 30 

selber zuvor. Der kokettierende Wicht Perrin quästionierte: sollte 
die Liebe andre Rosen brauchen als ihre eigne? - Marie gab eine 
fliegende Schilderung 'von den Vorzügen, denen eine solche Be
krönung gebühre und die zum Teil feine Züge aus Bou~ens Bilde 
waren. Der Gutsherr sagte: diese schwesterliche Unparteilichkeit, 
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die so sehr zu bewundern sei wie die Verdienste, die sie zu be
lohnen suche, verdiene zwei Rosenkronen, eine, um belohnt zu 
werden, und eine, um selber zu belohnen; (niemand, fiel der 
scheinbar den Damen und wirklich dem Fürsten schmeichelnde 
Oefel ein, teilt Kronen schöner aus, als wer sie selberträgt;) und 
sie würden sich von ihm in nichts als in der Unparteilichkeit und 
Schönheit unterscheiden, wenn sie an seiner Statt vielleicht wie er 
wählten, wem der Rosenkranz, eh' der Schmetterling von ihm 
flöge -einer von Brillanten war mit einer Zitternadel in die größte 

10 Rose gesteckt -, aufzusetzen sei. ... »Unserer Rosen-Königin!« 
riefen die Schwestern und brachten den Kranz der Residentin hin. 

* 
So weit das Drama. Oefel war nichts lieber und glücklicher als die 
schmeichelnde Folie des andern. Übrigens sah sein Stück wie eine 
Idylle von Fontenelle aus. Die Phantasie, die den von der Kultur 
dünn geschliffnen Leuten gefallen will, muß schimmern, aber 
nicht brennen, muß das Herz kitzeln, aber nicht bewegen; die 
Äste einer solchen Phantasie werden nicht von schweren gedräng
ten Früchten, sondern von Schneelast niedergebogen. An solchen 
Hof-Poeten und an Ohrwürmern sind die Flügel gleichsam un-

. 20 sichtbar und winzig, aber beide finden leichter die Wege zum 
Ohr. An deutschen Gedichten ist nichts; hingegen die meisten 
französischen riechen nicht nach der Studier- und Sparlampe, 
sondern eher nach parfümierten Strumpfbändern, Handschuhen 
u. s. w., und je weniger sie haben, was den Menschen interessiert, 
desto mehr haben sie, was den Weltmann reizt, weil sie nicht mehr 
die Natur und Himmel und Hölle, sondern ein paar Besuchzimmer 
abmalen und so nicht ungeschickt in immer engere Windungen 
des Schneckenhauses sich zurückdrängen. 

Oefel war zugleich Theater-Dichter, Spieler und Rollen-
30 Schreiber. Er zog aus dem Drama die Rolle Beatens heraus, die er 

mit den feinsten Anspielungen auf ihr gegenseitiges Liebever
ständnis (dacht' er) oder aufihreinseitiges (denk' ich) in die Welt 
gesetzet hatte. Die zärtlichsten Winke hatt' er in den Stellen, wo 
er mit Beata zusammen spielte, hinein versteckt. Erzog deswegen 
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unter manche feine Liebeerklärung und Empfindung bei dem Ab
schreiben eine exegetische Linie und berijJerte verständig seinen 
Generalbaß. »Über tausendmal wird die Schalkhafte das überlesen«, 
sagt' er zu sich. 

Darauf überreichte er ihr bald nach ihrer Ankunft ihre Rolle mit 
weit mehr scheuer Ehrfurcht, als er selber wußte. Zum Unglück 
für unsern guten dramatisierenden Hasen fiel Beata in zwei Fehler 
auf einmal aus einer Ursache. Die Ursache war bloß, der Amor 
hatte in ihrem Herzen sein Laboratorium aufgerichtet und hatte 
seine chemischen Öfen und alles hineingesetzt: daraus mußte ihr 10 

erster Fehler entstehen, daß sie schöner aussah als sonst ohne diese 
Wärme; denn jede Empfindung und jede innere Streitigkeit nahm 
auf ihrem Gesicht die Gestalt eines Reizes an. Von der Liebe kam 
auch ihr zweiter Verstoß, daß sie sich gegen Oefel heute weit zu
traulicher und freimütiger betrug als sonst; denn ein liebendes 
Mädchen hat von allen übrigen Gegenständen (d.h. von den eig
nen Empfindungen für sie) nichts mehr zu befahren. Herr von 
Oefel aber addierte auf seiner Rechenhaut ein ganz andres Fazit 
heraus; er nahm alles für Freude, daß er nun wieder - zu haben 

. sei. Er ging folglich mit einem Herzen fort, das der Amor so mit '0 

lilliputischen Pfeilen vollgeschossen hatte wie ein Nähkissen mit 
Nadeln. 

Er sagte noch an jenem Tage: »Ist das Herz einer Frau einmal so 
weit, so braucht man nichts zu tun, als daß man sie tun lässet.« 
Das war ihm herzlich lieb; denn es ersparte ihm die - Bedenk
lichkeit, sie zu verführen. Sooft er Lovelacens oder des Cheva
liers' Briefe las: so wünschte er, sein einfältiges Gewissen ließ' 
ihm zu, ein ganz un'schuldiges widerstrebendes Mädchen nach 
einem feinen Plane zu verführen. Aber sein Gewissen nahm keine 
Vernunft an, und er mußte sein ganzes Kaper-Vergnügen auf die je 

Verführung solcher unschuldigen Personen, die er in seinem 
Kopfe oder in seinem Roman agieren ließ, einschränken :so sehr 
herrschet im schwachen Menschen die Empfindung über die Ent
s~hließungen der Vernunft, sogar in philosophischen Damen. 
Mithin blieben der Weiberkenntnis Oefels statt der Fangeisen für 

• In den Liaisons dangereuses. 
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die Unschuld nur die für die Schuld zu legen übrig, und das ein
zige, wo er noch mit Ruhm arbeiten konnte, war das, der Ver
führer von Verführerinnen zu sein. 

Man erlaube mir, eine scharfsinnige Bemerkung zu machen. 
Der Unterschied zwischen Lovelace und dem Chevalier ist der 
moralische Unterschied zwischen den Nationen und Jahrzehenden 
von beiden. Der Chevalier ist mit einer solchen philosophischen 
Kälte ein Teufel, daß er bloß unter die Klopstockschen Teufel 
gehört, die nie zu bekehren sind. Lovelace hingegen ist ein ganz 

10 anderer Mann, bloß ein eitler Alcibiades, der durch einen Staats
oder Ehe-Posten halb zu bessern wäre. Sogar dann, wo seine Un
erbittlichkeit gegen die bittende, kämpfende, weinende, kniende 
Unschuld ihn mehr den Modellen aus der Hölle zu nähern scheint, 
mildert er seine gleißende Schwärze durch einen KUhstgriff, der 
seinem Gewissen einige und dem Genie des Dichters die größte 
Ehre macht und welcher der ist, - daß er, um seine Unerbittlich
keit zu beschönigen, den wirklichen Gegenstand des Mitleidens, 
die kniende etc. Klarisse, für ein theatralisches, malerisches Kunst
werk ansieht und, um nicht gerührt zu werden, nur die Schönheit, 

.0 nicht die Bitterkeit ihrer Tränen, nur die malerische, nicht die 
jammernde Stellung bemerken will. Auf diesem Wege kann man 
sich gern gegen alles verhärten; daher schörte Geister, Maler und 
ihre Kenner bloß oft darum für das wirkliche Unglück keine oder 
zu viele Tränen haben, weil sie es für artistisches halten. 

Ich muß aber schneller zum Festtage der Residentineilen, des
sen Gewebe unsern Gustav mit Fäden so vieler Art berührt und 
ankittet. 

Er b~achte mit dem größten Vergnügen seine Rolle im Drama, 
wovon noch viel wird gesprochen werden, seinem Gedächtnis bei 

'0 und wünschte nichts, als er könnte sie noch nicht auswendig. 
Beata macht' es auch mit der ihrigen so: der Grund war, ihre Rol
len waren auf dem Theater aneinander gerichtet, mithin waren es 
jetzt ihre Gedanken auch; und für die scheue Beata war es be
sonders süß, daß sie zarte Gedanken der Liebe für ihn, die sie 
kaum zu haben und nieht zu äußern wagte, mit gutem Gewissen 
memorieren konnte. Um nicht immer an ihn zu denken; zer-
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streuete sie sich oft durch das Geschäft des Auswendiglernens der 
besagten Rolle. Gute Seele! suche dich immer zu täuschen; es ist 
besser, es zu wollen, als garl1ichts darnach zu fragen! - Ihr Adap
tiv-Bruder konnte bisher durchaus kein Mittel finden, ihr zu be
gegnen; die Residentin hatte ihn und dadurch dieses Mittel über 
den russischen Sektor und Torso vergessen; er selber hatte nicht 
Zudringlichkeit genug, noch weniger den Anstand, der sie schön 
und pikant macht - bis ihm Herr von Oefel mit einer feinen Miene 
sagte, die Residentin woll' ihm einige Gemälde, die der Knäse da
gelassen, zu sehen geben. »Ich wollt' ohnehin schon lange das 10 

Kopieren im Kabinett anfangen«, sagt' er und täuschte weniger 
jenen als sich. Über seine errötende Verwirrung sagte Oefel zu 
sich: »Ich weiß alles, mein lieber Mensch !« 

Endlich führte ein schöner Vormittag die zwei Seelen, die sich 
leichter als ihre Körper fanden, bei der Residentin zusammen. Das 
Taglicht, die bisherige Trennung, dje neue Lage und die Liebe 
machten an beiden alle Reize neu, alle Züge schöner und ihren 
Himmel größer als ihre Erwartungen - aber schauet euch weder 
zu viel noch zu wenig an, man blickt auf euer Anblicken! Oder 
tut es nur: einer Bouse verbirgst du es doch nicht, Gustav, daß 20 

dein Auge, das der Scharfsinn nicht zusammenzieht, sondern die 
Liebe aufschließet, immer nur bei benachbarten Gegenständen 
sich aufhält, um ein Streiflicht von ihr wegzufangen; - es hilft 
auch dir nichts, Beata, daß du es mehr wie sonst vermeidest, ihm 
nahe zu stehen ur~d ihn zu veranlassen, daß seine Stimmeund seine 
Wangen seine Verräter werden! Es half dir, wie du selber sahest, 
nichts, daß du der Wiederholung des "Idolo deI mio cuore" bei sei
ner Ankunft auszuweichen suchtest; denn bat ihn nicht die Resi
dentin, deiner Stimme auf dem Klaviere mit den Fingern nach
zufließen und seinen innern Freuden-Sturm durch den Schimmer 30 

des Auges und durch den Druck der Tasten und durch die Sün
den gegen den Takt zu offenbaren? - Diejenigen meiner Leser, 
die die Residentin frisiert oder bedient oder gesprochen oder gar 
geliebt haben, können mir es gegen andre Leser bezeugen, daß 
unter anderen Kaminverzierungen ihres Toilettenzimmers - weil 
die Großen ni~hts als Zieraten essen, bewohnen, anziehen, be-
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Sitzen und beschlafen etc. mögen - auch Schweizerszenen waren 
und unter diesen eine tragantene Kopie des Eremitenberges: auf 
diesen Freuden-Olymp stiegen vor den Augen Gustavs Beatens 
ihre nicht mehr, sooft diese auch vorher den Berg beschienen 
hatten - endlich befeuchteten sich auch beider Augen, wenn 
Amandus' Name beide durchtönte, mit einer süßem lebhaftem 
Rührung, als die über einen Dahingegangnen ist. - - Kurz sie 
würden sich wie alle Liebende weniger verraten haben, wenn sie 
sich weniger verborgen hätten. Die Residentin schien heute, was 

10 sie allemal schien: sie hatte eine stille, denkende, nicht leiden
schaftliche Verstellung in ihrer Gewalt, und auf ihrem Gesicht sah 
man nicht die falschen Mienen die aufrichtigen erst verjagen. -
Das schönste Gemälde aus dem Nachlasse des Russen war nicht 
zu Hause, sondern unter dem Kopierpapiere des Fürsten. -

So stumm und doch so nahe muß Gustav der Geliebten gegen
über bleiben; nur mit drei Worten, nur mit einem Druck der 
ziehenden Hand wenn er seine von Empfindungen elektrisierte 
Seele zu entladen wüßte! - Warum wollen alle unsere Empfin
dungen aus unserem Herzen in ein fremdes hinüber? - Und warum 

'0 hat das Wörterbuch des Schmerzens so viele Alphabete und das 
der Entzückung und der Liebe so wenige Blätter? - Bloß eine 
Träne, eine drückende Hand und eine Singstimme gab der Welt
Genius der Liebe und der Entzückung und sagte: )Sprecht da
mit!« - Aber hatte Gustavs Liebe eine Zunge, als er (bei einem 
Abwenden der Residentin auf 7 Sekunden) im Spiegel, dem er am 
Klavier gegenübersaß, mit seinen dürstenden Augen das darin 
flatternde Bild seiner teuren Sängerin küßte - und als das Bild ihn 
ansah - und als das blöde Bild vor dem Feuerstrom seines Auges 
das Augenlid niederschlug - und als er sich plötzlich nach dem 

30 nahen Urbild des wegblickenden Farben-Schattens umdrehte und 
sitzend in das gesenkte Auge der stehenden Freundin mit seiner 
Liebe eindrang und als er in einem Augenblicke, den Sprachen 
nicht malen, sich nicht einmal in eine, nicht einmal in einen Laut 
ergießen durfte? - Denn es gibt Augenblicke, wo der tief aus der 
fremden Seele emporgehobne Schatz wieder zurücksinkt und im 
Innersten verschwindet, wenn man redet - ja wo das zarte, be-
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wegHche, schwimmende, brennende Gemälde der ganzen Seele 
sich kaum in oder unter dem durchsichtigen Auge wie das zer-
stiebende Pastellgebilde unter dem Glase beschützt.... \ 

Deswegen wars meiner Einsicht nach recht wohl getan, daß er 
zu Hause sofort einen Liebebrief verfaßte. Durch einen solchen 
Assekuranzbrief des Herzens verbriefte der Lebensbeschreiber 
von jeher seine Liebe im eigentlichen Sinne. Aber als ihn Gustav 
fertig hatte, wußt' er nicht, wie er zu insinuieren sei, auf welcher 
Penny-Post. Er trug ihn so lange herum, bis er ihm nicht mehr 
gefiel - dann schrieb er einen neuen bessern und trug ihn wieder 10 

so lange bei sich, bis er den besten schrieb, den ich im nächsten Sek
tor hereinschreiben will. Bei dieser Gelegenheit kündige ich dem 
Publikum auf Ostern meinen ,)expediten und allzeitfertigen Liebe
brief-Steller« an, den alle Eltern ihren Kindern bescheren sollten. 

Apropos! Der Pelz-Kurierstiefel und der Beschlag mit Senf 
und die Eis-Krone haben glücklich mein Blut in die Füße gefüllet 
und dem Kopfe nicht mehr davon gelassen, als er haben muß, um 
für ein deutsches Publikum anmutige Ab- oder Ausschnitte auf
zusetzen. 

SIEBENUNDDREISSIGSTER ODER HEIL.WEIHNACHT-SEKTOR 

Liebebrief - Comedie - Souper - bai pare - zwei gefährliche Mittemacht
szenen - Nutzanwendung 

20 

Ich habe in dieser fröhlichen Zeit keinen recht fröhlichen Sinn: 
vielleicht weil mein auseinander wollender Körper so wenig wie 
eine Längen- und Seeuhr richtig geht - vielleicht liegt mir auch 
der Inhalt dieses Sektors im Kopfe - vielleicht schleicht auch, 
beim Anblick der allgemeinen Kinderfreude, das Blut so traurig 
fort ,.wischen dem Wintergrün und Herbstflor jener Erinnerung, 
wie es sonst war, wie die Freuden des Menschen dahinrollen, wie 
sie ihre Entfernung von uns durch einen aus fernen Ufern her- 30 

überblinkenden Widerschein bezeichnen und wie unsre längsten 
Tage uns selten so viel geben, als dem Kind der kürzeste oder die 
Christnacht im Genießen oder Hoffen gibt. - -
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Von Gustavs herzlichem Brief hätte ich vor vierzehn Tagen 
nicht so leichtsinnig reden sollen, als ich tat. Er heißt so: 

* 
»Eh' ich dieses schrieb, gingen Sie, unaussprechlich Teuere, mit 
Lauren den Park hinauf, um die ermattende Sonne, die zwischen 
zwei großen Wolken herabschien, noch ein wenig zu genießen; 
zu Ihren Seiten flogen Wolkenschatten dahin, aber mit Ihnen ging 
der Sonnenschein. Ich dankte dem Laube, daß es zu Ihren Füßen 
lag und mir Sie nicht verdecken konnte; aber ich hätte alle dor
nichte Blätter von der Stechpalme pflücken wollen, hinter denen 

10 Sie verschwanden und von mir gingen. >0 könnt' ich ihr< - dacht' 
ich - >den herbstlichen Weg mit jungen Blumen und Schmetter
lingen bestreuen, könnt' ich sie mit Blüten und Nachtigallen um
zingeln und vor ihr die Berge und die Wälder mit dem Frühling 
überdecken: ach! wenn sie dann vor Freude bebte und mich an
sehen und mir danken müßte ... ( Aber diese Blüten, diese Nachti
gallen, diesen Frühling haben Sie mir gegeben; Sie haben über 
mein Leben einen ewigen Mai gesandt und aus einem Menschen
Auge Freudentränen gepresset - allein was vermag ich zu geben? 
- Ach, Beata, was hab' ich Ihnen zu geben für dieses ganze Ely-

'0 sium, womit Sie das schwarze Erdreich meines Lebens durch
winden und überblümen, und für Ihr ganzes, ganzes Herz? -
Meines - - das hatten Sie ja schon ohne das, und weiter hab' ich 
nichts; für alle schöne Stunden, für alle Ihre Reize, für alle Ihre 
Liebe, für alles, was Sie geben, hab' ich nichts als nur dieses treue, 
glückliche, warme Herz .... 

Ja, ich habe nur dieses; aber wenn der göttliche Funke der höch
sten Liebe im Menschen-Herzen glühen kann, so ruht er in mei
nem und brennt für die, die ich nur lieben, aber nicht belohnen 
kann. - Du höherer Funke wirst in meinem Herzen für sie fort-

~o glimmen, wenn es Tränen überschwemmen, oder Unglück zu
sammendrückt, oder der Tod einäschert .... Beata! auf der Erde 
kann kein Mensch dem andern sagen, wie erihn liebe. Die F reund
schaft und die Liebe gehen mit verschlossenen Lippen über diese 
Kugel, und der innere Mensch hat keine Zunge. - Ach, wenn der 
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Mensch draußen im ewigen Tempel, der sich bis an die Unend
lichkeit hinaufwölbt, rriitten im Kreise von singenden Chören, 
heiligen Stätten, opfernden Altären, vor einem Altare betäubt 
niederfallen und beten will: 0 so sinkt er ja so gut wie seine Träne 
zu Boden und redet nicht! - Aber die gute Seele weiß, wer sie liebt 
und schweigt, sie übersieht das stille Auge nicht, das sie begleitet, 
sie vergisset das Herz nicht, das stärker klopft und doch nicht 
reden kann, und den Seufzer nicht, dersich verbergen will.-Aber, 
Beata, doch! - wenn einmal dieses Auge und dieses Herz ihr 
Schweigen geendigt, wenn si~ in der seligsten Stunde mit allen 10 

Kräften der liebenden Natur zur geliebten Seele haben sagen dür
fen: >Ich liebe dich<: so ists hart und schwer, wieder stumm zu 
werden, es tut so wehe, das emporgehobne flammende drängende 
Herz wieder in eine enge kalte Brust zurückzudrücken - dann 
will im Innersten die stille Freude in stillen Kummer zerrinnen 
und schimmert traurig in diesen, wie der Mond in den Regen
bogen, den die Nacht aufrichtet. ... Beata! ich kann keine Bitten 
haben und keine wagen; ich kann mir das Eden malen, das mir 
Beatens Blicke und Worte geben können, aber ich darf es nicht 
begehren; ich muß ans Ufer des Silberschattens, der uns schon im .0 

Traum und jetzo wie ein breiter Strom im Leben scheidet, mich 
mit allen meinen Wünschen heften; aber, Teuere, wenn ichs nicht 
zuweilen höre, wem das kostbarste Herz sich geschenket hat, wie 
soll ich den Mut behalten, es zu glauben? - Wenn ich dieses holde 
Herz unter so viel guten und erhöhten Menschen erblicke und 
dann zu mir sagen muß: ach ihr alle verdientes gleichwohl nicht: 
so sinkt ein freudiges Staunen auf mich, daß es meiner Seele sich 
gegeben, und ich glaub' es kaum. Geliebte! tausend waren Deiner 
würdiger; aber keiner wäre durch Dich glücklicher geworden, 
ili~~~~ ~ 

* 

Das Schwerste war jetzt, den Brief auf andern Flügeln als unter 
denen einer Brieftaube - Venus hing wahrscheinlich einen Post
zug Brieftauben ihrer Gondel vor - an Ort und Stelle zu schaffen. 
Zu so etwas sah er keine Möglichkeit, weil er unter allen Möglic4-
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keiten solche am schwersten sieht. - Meine Schwester sieht solche 
am leichtesten. 

- Es gab sich alles in der Komödienprobe. 
Ordentliche Komödien werden nämlich nicht, wie ihre Schwe

stern, die politischen, aufgeführt, ohne probiert zu sein. Ich will 
gern zwischen der Komödienprobe und der Komödie einen so 
schmalen papiernen Zwischenraum als möglich lassen; aber der 
Leser muß seines Orts auch behend zublättern und nicht sowohl 
die Hände in den Schoß legen als das Buch. Die Probe war im 

'0 alten Schlosse - Oefel machte seine Sache gut genug - Beata noch 
besser - und Gustav am aller - schlechtesten. Denn die Gesichter 
des Fürsten und der Ohnmächtigen setzten wie Salpetersäure und 
Salz sein Herz fast zu einem Eiskegel um; vor manchen Menschen 
ist man schlaff und unfähig, begeisterte Gefühle zu haben. -
Sonderbar! nur die seinigen, aber nicht Beatens ihre wurden von 
dieser durchs Theater streichenden Nordluft erkältet. Es ist aber 
doch nicht sonderbar; denn die Liebe wirft den Jüngling aus sei
nem Ich hinaus unter andre Ich, das Mädchen aber aus fremden in 
das ihrige hinein. Kaum oder wenig nahm Beata die Approchen 

20 des regierenden Akteurs oder agierenden Regenten wahr - Oefel 
aber sah es und dachte seinem Siege über den hohen Nebenbuhler 
nach -, welcher sich ihr in einer nicht sehr großen Schneckenlinie 
näher drehte, was er an Hofdamen gewohnt war, die nur in der 
Jugend ihre Tugend a la minutta weggeben, im Alter hingegen 
einen größern Handel damit in grosso treiben. Ich sagte eben et
was von einer Schneckenlinie, weil ich einen Einfall im Kopfe 
hatte, der so heißet: daß Weiber von Welt und die Sonne die 
Planeten unter dem Schein, sie in einem Kreise um ihre Strahlen 
herumzulenken, in der Tat in einer feinen Schneckenlinie zu ihrer 

~o brennenden Oberfläche hinanreißen. 
Mitten im Probe-Drama, gerade als Gustav oder Henri der 

Marie das leere Papier als ein Diplom hinreichte, das ihre Ver
wandtschaft für null erklärte, fiel ihm das als Henri ein, was einem 
andern längst als Gustav eingefjllen wäre, daß auf dem leeren Pa
pier etwas könnte geschrieben stehen, und zwar das beste Etwas, 
sein Liebebrief, den wir schon längst gelesen haben. Kurz er nahm 
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sich vor, seinen Brief in der Gestalt jenes Diploms ihr im Drama 
zuzustecken, wenns nicht anders zu machen wäre. Sogar das Ro
mantische des Entschlusses, seine theatralische Rolle in seine wirk
liche hineinzuziehen und so vielen Zuschauern eine andre Täu
schung zu machen als eine poetische, hielt ihn nicht ab, sondern 
trieb ihn an. Ich will es nur gestehen, lieber Gustav - und fiele 
mein Geständnis selber in deine Hände -, auf deine himmlische 
Bescheidenheit war der Honigtau des Beifalls, den du an einem 
solchen Orte nicht einmal für Schmeichelei, sondern bloß für eine 
Fa~on zu reden berechtigt warest anzusehen, zerstörend gefallen! 10 

Unter allen Dingen ist menschliche Bescheidenheit am leichtesten 
totgeräuchert oder totgeschwefelt, und manches Lob ist so schäd
lich wie eine Verleumdung. Im Narrenhause sehen wir, daß der 
Mensch andern aufs Wort glaubt, er sei närrisch " und in Palästen 
sehen wir, daß er ihnen aufs Wort glaubt, er sei weise. - Über
haupt war Gustav - denn ein Mann ist oft an einem Abend be
stimmt, nicht nur lauter schlechte Spiele hintereinander zu machen, 
sondern auch eft lauter unbedachtsame Streiche - am Komö
dien abend fast zu letztem ausersehen . 

.... Endlich ist Bousens Geburtfest da .... Mein Gustav! - Noch 20 

heute weinen deine Augen nach! 
Das Fest zerspällt sich in drei Gänge - Comedie - Souper

und bai pan~. Im Grunde ist noch ein vierter Gang: ein Fall. 
Am Tage des Drama leerte sich das neue Schloß in das fürst

liche zu Oberscheerau aus. Gustav dachte unterwegs (im Wagen 
Oefels) an seinen Brief, den er übergeben wollte, und an den guten 
Doktor Fenk ein wenig; aber die abgekürzten Tage gaben ihm 
zu Besuchen keine Muße. Sein Fehler war, daß die Gegenwart 
vor ihm allemal wie ein Wasserfall alle ferne Laute überrauschte, 
- und er wäre vielleicht nicht einmal zu mir gekommen, wenn 30 

1 Denn man könnte einen Menschen durch die Versicherung närrisch 
machen, er sei närrisch. Die Freunde vom jüngern Crebillon beredeten sich 
einmal, an einem geselligen frohen Abende über keinen Einfall von ihm zu 
lachen, sondern nur mitleidig zu schweigen, als hab' er nun allen Witz ver
loren. Und die Sache wurd' ihm auch glaublich gemacht. Wieder andere 
Schriftsteller werden durch ihre Freunde gerade mit dem umgekehrten Irrtum 
noch lebhafter getäuscht, daß sie glauben, Witz zu haben. 
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mich mein beschwert,er juristischer Arbeittisch in die Stadt ge
lassen hätte. 

Er sah seine Marie - zehnmal hunderttausend neue Reize ...• 
ich will aber über mich herrschen: so viel ist psychologisch wahr, 
daß ein bekanntes Mädchen uns an einem fremden Orte auch 
fremd, aber nur desto schöner wird. Dieses hatte Beata mit der 
strahlenden Residentin gemein, aber ein gewisser Hauch von be
scheidner Furchtsamkeit verschönerte sie mit seinem Schleier all
ein. Warum war Gustav diesesmal von ihr verschieden? Darum: 

10 die männliche Blödigkeit liegt bloß in der Erziehung und in Ver
hältnissen; die weibliche tief in der Natur - der Mann hat inner
lichen Mut und bloß oft äußerliche Unbehülflichkeit; die Frau 
hat diese nicht und ist dennoch scheu - jener drückt seine Ehr
furcht durch Hinzutreten, diese durch Zurückweichen aus. 

Die Ohnmächtige, die sogenannte Defaillante, oder die Mi
ni sterin heute ausgenommen! Ihr Winken und Blinken, ihr Lis
peln und Zappeln, ihr Witzeln und Kitzeln, ihr Fürchten und Wa
gen, ihr Kokettieren und Persiflieren - wie soll das der einbeinige 
Jean Paul biographisch kopieren in gemeiner schlechter Prose? -

20 Gleichwohl ists gar nicht anders zu machen, und er muß. Wenn 
die bunten Köpfe der Weiber im großen Garten der Natur die 
blauen, roten Glaskugeln auf lackierten Stativen vorzustellen 
hätten (welches unter hundert Männern nicht einer glaubt): so 
würd' ich in meiner Schilderung so fortfahren: der Ministerin 
ihrer war nicht übel, sondern bunt; dieser Kopf war ein kurzer 
pragmatischer Auszug aus zehn andern Köpfen, die nämlich Haare, 
Zähne, Federn dazu zusammenschossen. 

Sie war eine Antike von großer Schönheit, die aber nach den 
Verwüstungen der Jahre und Menschen nicht mehr unbeschädigt 

10 zu haben war; sie mußte also durch geschickte Bildhauer mit neuen 
Gliedern - z. B. Busen, Zähnen - ergänzet werden. 

Auf den Wangen war die Legierung mit Rot, die tiefere Nach
barschaft wurde mit Weiß' legiert. 

Diejenigen Zähne, die den Menschen in die Reihe der gras-

• Legierung des Goldes mit Kupfer heißet die mit Rot, die mit Silber heißt 
die mit Weiß. . 
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fressenden Tiere setzen, die Schneidezähne, waren um so mehr so 
weiß wie Elfenbein, weirsie selber eines waren, und waren aus 
dem Munde eines gras fressenden Tieres; - ich mag nun darunter 
einen Elefanten oder einen gemeinen Mann verstehen, der die Zäh
ne, die er als Ableger einem edlern Stamm einimpfet, selten in et
was anders als Vegetabilien setzet: so ist doch so viel gewiß, daß 
kein andrer Nachsatz dieses Periodens herpasset als der: sie hatte 
noch einmal so viel Zähne als andre Christinnen, und zwei Gold
fäden dazu, weil der Zahnarzt die einen allemal im Hause und unter 
der Bürste hatte, während die andern die Dental-Buchstaben aus- 10 

sprachen. 
Da man nach den neuesten Lehrbüchern die Trigonometrie und 

die Busen bloß in ebene und sphärische einteilen kann, und da sie 
ganz die scheinbare Wahl vor sich hatte: so zog ihr meßkünst
licher Geist diejenigen Größen, die dem Meßkünstler die meiste 
Anstrengung und das meiste Vergnügen geben, vor - die sphäri
schen. 

Der Anzug selber suchte, von den Schuhrosetten bis zu den 
Hutrosetten, seinen Wert in der Form weit weniger als in der 
Materie und konnte mithin weniger mit den Augen als auf Juwe- '0 

lier-Waagen geschätzet werden, weniger nach Schönheitlinien als 
nach Karats - es blieb also zwischen ihr und ihrer gesetzgebenden 
Puppe immer ein Unterschied; übrigens mußte sie sich nach dieser 
so gut wie jede andre tragen. Ich will nur ein Wort zu seiner Zeit 
über die Puppen sagen. 

* 

Das Wort über die Puppen 

Diese Hölzer haben bekanntlich die gesetzgebende Macht über 
den schönern Teil der weiblichen Welt in Händen; denn sie sind 
die Legaten und Vizeköniginnen, welche aus Paris von der im 
Putz regierenden Linie abgeschickt werden, damit sie die weib- '0 
lichen deutschen Kreise regieren - und diese hölzernen Plenipo
tentiare senden wieder ihre Köpfe (Haubenköpfe) als missi regii 
weiter herunter, damit diese die gemeinern Honoratiorinnen be-
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herrschen. Können diese regierenden Häupter von Holz nicht 
selber kommen: so schicken sie - wie lebende Fürsten im gehei
men Rate ihre SteUe durch ihr Porträt versehen lassen - ihre Ge
setre und ihre Bildnisse in SchmaußensCorpus aUer Reichsab
schiede der Mode, welches Corpus wir alle unter dem Namen 
Modejournal in Händen haben. Bei solchen Umständen - da ein 
Holz dem andern in die Hände arbeitet, aber uneigennütziger als 
ganze KoUegien, da ferner jährlich neue wie die Prokonsule ge
wählet werden - wunder' ich mich nicht, daß es mit dem Regi-

'0 mentwesen an den Toiletten gut bestellet ist, und daß das ganze 
weibliche gemeine Wesen, das Männer nicht beherrschen können, 
von den in Baßgeigen futteralen geschickten Wahlregentinnen, 
die in dieser Aristokratie von Petersburg bis nach Lissabon stehen 
und lenken, vortrefflich in Ordnung und unter Gesetzen erhalten 
wird. --

Ich bin der Mann nicht, dem man es erst zu sagen braucht, daß 
die Puppen, auch die hölzernen, überkleidete Statuen sind, die 
man verdienten Frauen (in Rücksicht des Anzugs) setzet; - viel
mehr bin ich überzeugt, daß diese öffentlichen Denkmäler, die 

10 man dem ankleidenden Verdienste errichtet, schon recht viele zur 
Nacheiferung angefrischet haben und hoffentlich noch mehre an
frischen werden, da ein großer Mann selten so viel Gutes wirkt 
als seine Statue, die man verehrt; aber ein Hauptpunkt, ohne den 
sonst aUes hinkt, ist offenbar der, daß die Statuen zU - sehen sein 
müssen. Ohne den geb' ich keinen Deut für alles. Was Sokrates 
an der Philosophie tat, möcht' ich an den besten Puppen tun und 
sie vom Himmel der Großen auf die Erde des Pöbels ziehen. Ich 
meine, daß, wenn man die Marienhilder oder auch selber Apostel 
und Heilige, die man in katholischen Kirchen bisher ohne den ge-

lO ringsten Nutzen und Geschmack aus- und anzog, vernünftiger 
und zweckmäßiger ankleidete, nämlich so wie die französischen 
Puppen -wenn die Kirche sich allemal jedes Monat des Mode
journals kommen ließe und nach dessen farbigen Vorbildern die 
Marien (als Damen) und die Apostel (als Herrn) umkleidete und 
um die Altäre steUte: so würden diese Leute mit mehr Lust nach
geahmet und verehret werden, und man wüßte doch, weswegen 
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man in die Kirche ginge und was sie gerade in Paris oder Versail
les anhaben; - man würde die Moden zU rechter Zeit erfahren, und 
selbst der Pöbel würde etwas Vernünftigeres umlegen, die Apostel 
würden die Flügelmänner des Anzugs und die Marie die wahre 
Himmel-Königin der Weiber werden. So müssen kirchliche Vor
urteile zu Staats-Vorteilen genützet werden; ebenso wendete der 
Dominikaner-Mönch Rocco in Neapel (nach Münter) die Ver
schwendung, am Altar der Maria auf der Straße Lampen zu bren
nen, zur Vermehrung dieser Gassen-Altäre und zur - Straßen-
Erleuchtung an. IC 

Ende des Worts über die Puppen 

Ich bin dem Leser noch die Ursache schuldig, aus der die Mi
nisterin sich zur Jeannen-Rolle drängte - es war, weil ihre Rolle 
ihr einen kürzern Rock erlaubte, - oder mit andern Worten, weil 
sie alsdann ihre lilliputischen Grazien-Füße leichter spielen lassen 
konnte. An ihrer Schönheit waren sie das einzige Unsterbliche, 
wie am Achilles das einzige Sterbliche; in der Tat hätteri sie, wie 
des Damhirschchen seine, zu Tabakstopfern getaugt. 

Wie viel besser nahm sich Oefel aus! Der ist ein Narr gerade
zu, aber in gehörigem Maße. Die Residentin überholte jene in %C 

jeder Biegung des Arms, den ein Maler, und in jeder Hebung des 
Fußes, den eine Göttin zu bewegen schien; sogar im Auflegen des 
Rots, woran die Bouse ihre Wangen bei einer Fürstin angewöhnen 
mußte, welche von allen ihren Hofdamen diese flüchtige Fleisch
gebung zu fodern pflegt~ - ihr Rot bestreifte, wie der Widerschein 
eines roten Sonnenschirms, sie nur mit einer leisen Mitteltinte .... 
In Rücksicht der Schönheit unterschied sich die ihrige von der 
ministeriellen, wie die Tugend von der Heuchelei.. .. 

Das Drama wurde von den fünf Spielern nicht im Operhause, 
sondern in einem Saale des Schlosses, der die Krönung der Resi- 3' 

dentin begünstigte, in die Welt geboren. Ich war nicht dabei; aber 
man hinterbrachte mir alles. Die gute Marie, Beata, hatte zu viele 
Empfindung, um sie zu zeigen; sie fühlte, daß sie die Wiederho
lung ihres Schicksals dramatisiere, und sie besaß zu viele von den 
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guten Grundzügen des weiblichen Charakters, Um sie vor so vielen 
Augen zu entblößen. Ihre beste Rolle spielte sie also innerlich. 
Henri, Gustav, spielte außer der innerlichen auch die äußerliche 
gut, aus der nämlichen Ursache. Nebst der Musik isolierte und 
hob ihn gerade die Menge, die ihn umsaß, aus der Menge; und das 
Feierliche gab seinen innern Wellen die Stärke und Höhe, um die 
äußern zu überwältigen. Der B~ief, den er überreichen wollte, 
verwirrte seine Rolle mit seiner Geschichte, die ich schreibe; und 
das falsche Lob, das die Ministerin seiner neulichm Proberolle aus 

(0 eben der unüberzeugten Affektation gegeben hatte, woraus sie 
die ihrige überspannte, half ihm wahres ernten. - Der blödeste 
Mensch ist, wenn viel Phantasie unter seinen Taten glin:mt, der 
herzhafteste, wenn sie emporlodert. -

Es wäre lächerlich, wenn mein Lob von der Wärme seines 
Spiels bis zur Feinheit desselben ginge; aber die Zuschauer ver
gaben ihm gern, weil die Armut an letzter' sich mit dem Reich
tum an erster verband, um sie in die Täuschung zu ziehen, er sei 
von - Lande und bloß Henri. -

Dieses Feuer gehörte dazu, um seiner geliebten Marie Beata 
'0 an der Stelle, wo er ihr die Brüderschaft aufkündigt,. den wahren 

Liebebrief zu geben - sie faltete ihn zufolge ihrer Rolle auf - un
endlich schön hatt' er die sein ganzes Leben umschlingende Worte 
gesagt: )0 doch, ich bin ja dein Bruder nicht« - sie blickte auf 
seinen Namen darin - sie erriet es schon halb aus der Art der Über
gabe (denn sicher mankierte noch kein Mädchen einer männlichen 
List, die es zu vollenden hatte) - aber es war ihr unmöglich, in eine 
verstellte Ohnmacht zu fallen - denn eine wahre befiel sie - die 
Ohnmacht überschritt die Rolle ein wenig - Gustav hielt alles für 
Spaß, die Ministerin auch und beneidete ihr die Gabe der Täu-

jO schung. - Henri weckte sie bloß mit Mitteln, die ihm sein Rollen
Papier vorschrieb, wieder auf, und sie spielte in einer Verwirrung, 
die der Kampf aller Empfindungen, der Liebe, der Bestürzung 
und der Anstrengung, gebar, und in einerandern als theatralischen 

'Nämlich bloß an konventioneller; denn es gibt eine gewisse bessere, von 
der nicht allemal jene, aber wohl allemal gebildete Güte des Herzens und 
Kopfes begleitet wird. 
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Verschönerung bis zu Ende Henris Geliebte, um nicht Gustavs 
seine zu spielen. Nach dem Spiele mußte sie allen übrigen Lustig
keiten des heutigen Abends entsagen und in einem Zimrrier, das 
ihr der Fürst so wie der Doktor mit vielem empressement auf
drang, Ruhe fürihre nachzitternden Nerven und im llriefe Unruhe 
für ihren schlagenden Busen suchen. Ich hebe, Teure, den Vor
hang immer höher auf, der damals noch das verhüllte, was jetzt 
deinen Nerven und deiner Brust die Ruhe nimmt! 

Gustav sah nichts;'an der Tafel, woran er sie verrnißte, hatt' er 
nicht den Mut, seine fremden Nachbarinnen um sie zu fragen. I 

Andre Dinge fragt' er kühner heute; nicht bloß der heutige Bei
fall war eine Eisen- und Stahlkur für seinen Mut gewesen, sondern 
auch der Wein, den er nicht trank, sondern aß an den närrischen 
Olla Potridas der Großen. Dieses gegessene Getränk feuerte ihn 
an, die Bonmots wirklich zu offenbaren, die er sich sonst nur 
innerlich sagte. Und hier bezeug' ich öffentlich, daß es mich noch 
bis auf diese Minute kränkt, daß ich sonst bei meinem Eintritte in 
die große Welt ein ähnlicher Narr war und Dinge dachte, die ich 
hätte sagen sollen. - Besonders bereu' ich dies, daß ich zu einer 
Tranchee-Majorin, die ihr kleines Mädchen an der Hand und eine 2 

Rose, aus deren Mitte eine kleine gesprosset war, am Busen hatte, 
nicht gesagt habe: Vous voila! und daß ich nicht auf die Rose ge
wiesen, ob ich gleich das ganze Bonmot schon fertig gegossen im 
Kopfe liegen hatte. Ich führte nachher die Saillie lange in den Ge
hirnkammern herum und paßte auf, brennte sie aber zuletzt doch 
auf eine recht dumme Weise los und darf die Person hier nicht 
einmal nennen. 

Da eine Winterlandschaft mit einem künstlichen Reife, der in 
der Wärme des Zimmers zerfloß und einen belaubten Frühling 
aufdeckte, unter den Schau-Gerichten, den optischen Prunk-Ge- ;' 
richten der Großen, mit stand: so hatte Gustav einen hübschen 
Einfall darüber, den man mir nicht mehr sagen konnte. Gleichwohl 
ob er gleich unter dem schönsten Deckenstücke und auf dem nied
lichsten Stuhle aß: so nahm er doch, als ein bloßer Hof-Anhänger, 
an allem Anteil, was er sagte, und an jedem, mit dem er sprach; 
dir war noch, du Seliger, keine Wahrheit und kein Mensch gleich-
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gültig. Aber er steht dir noch bevor, jener herbe Übergang von 
Haß und Liebe zur Gleichgültigkeit, welchen alle auszustehen 
haben, die mit vielen Menschen oder mit vielen Sätzen, für die sie 
kalt bleiben müssen, sich abgeben! 

Die Residentin zog seine scheuen Talente heute mehr als sonst 
ans Licht und beschönigte den Anteil, den sie an ihm nahm, leicht 
mit seinen Theater-Verdiensten um sie. - Endlich fing das dritte 
Schauspiel an, worin mehre als in den bei den andern glänzen 
konnten; denn es wurde nur mit den Füßen gespielt - der Ball 

o kam. Tanzen ist der weiblichen Welt das, was das Spielen der 
großen ist - eine schöne Vakanzzeit der Zungen, die oft unbe
holfen, oft gefährlich werden. Für einen Kopf wieder Gustavische, 
der so viele Bestürmungen seiner Sinne heute zum ersten Male 
erfahren, war ein Tanzsaal ein neues Jerusalem. - In der Tat ein 
Tanzsaal ist etwas; sehet in den hinein, wo Gustav springt! Jedes 
Saiten- und Blasinstrument wird zum Hebebaum, der die Herzen 
aus dem kargen mißtrauischen AIItagleben aufhebt: - die Tänze 
mengen die Menschen wie Karten in- und auseinander, und die 
tönende Atmosphäre um sie fasset die trunkne Masse in eines ein-

'0 so viele Menschen und zu einem so freudigen Zwecke verknüpft, 
durch umringende Helldämmerung geblendet, durch ihre klop
fenden Herzen begeistert, müssen den Freudenbecher wenigstens 
kredenzen, welchen Gustav gar austrank; denn ihn, dem jede 
Dame eine Dogaressa' ist, begeisterte jede Hand-Berührung, und 
der Tumult von außen weckte seinen ganzen innern so auf, daß' 
die Musik, wie zurückprallend, ihren äußern Geburtort verließ 
und nur in seinem Innern unter und neben seinen Gedanken zu 
entspringen und herauszutönen schien .... Wahrhafti g wenn man 
seine Ideen um einen lodernden Kronleuchter herumträgt, so 

o werfen sie ein ganz anderes Licht zurück, als wenn man damit vor 
einer ökonomischen Lampe hockt! In phantasiereichen Menschen 
liegen, wie in heißen Ländern oder auf hohen Bergen, alle Ex
treme enger aneinander: bei Gustav wollte jeden Augenblick die 
Entzückung zur Wehmut werden und die Freude zur Liebe, und 
alle die Empfindungen, die ihm die Tänzerinnen einflößten, wollt' 

• Frau des Doge. 
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er seiner Einzigen bringen, die einsam wegstand. Gleichwohl war 
ihm, als würde sie durch diese alle nicht sowohl als durch die Re
sidentin ersetzt. Sogar aurch das Drama, das mit dieser sich ge
schlossen und worin er für ihre Krönung gespielet, wurde sie ihm 
lieber; ja ihr heutiger Geburttag selber war einer ihrer Reize in 
seinen Augen. Anders oder vernünftiger empfindet der Mensch 
nie. Kurz die Residentin gewann bei allem, wessen ihn heute das 
Wegsein seiner Beata beraubte. Er hatte heute zum ersten Male 
von der Residentin, die er außerordentlich achtete, mehr ange
fasset als einen Handschuh - mehr, nämlich ihre Arm- und" 
Rückenschienen, mit an dem Worten ihr Kleid darüber: an Arm 
und Rücken, obwohl nicht an Händen, ist Bekleidung so viel wie 
keine. Gustav! philosophiere und schlafe lieber .... 

Aus ist der baI part~ - aber der Teufel geht erst an. Oefels Wa
gen fuhr hinter dem Bausischen; am letzten entzündet sich eine 
versäumte Radachse unter der unnützen Eiligkeit. Freilich wars 
Zufall, aber gewisse Menschen kennen keinen schlimmen, und 
ihre Absichten legen sich um jeden an. Oefel mußt' ihr seinen an
bieten. Die gute Beata war in ihrem Krankenzimmer mit einer 
kleinen weiblichen Dienerschaft gelassen. Er nahm ein Pferd von 2' 

dem Wagen der Residentin; ihr ließ er (ich weiß nicht, ob aus 
Galan terie gegen ihr Geschlecht oder aus Scharfsinn und Freund
schaft für seines und für seinen Roman) meinen und ihren Hel
den. Ich wollt' es vor einem akademischen Senat ausführen, daß es 
für einen, der erst ein Engel werden will, nichts Fataleres gibt als 
mit einer, die er schon für einen hält, nachts aus einem Tanzsaale 
nach Hause zu fahren - dennoch wurde meinem Helden kein Haar 
gekrümmt, und er krümmte auch keines. 

Aber verliebter wurd' er, ohne zu wis·sen in wen. 
Beata hatte keine ebenso gefährliche Mitternacht oder Nach- l' 

mitternacht; aber ich will erst seine abfertigen. Er kam mit der 
Residentin in ihrem - Zimmer an. Er konnte und wollte von sei
nen heutigen Szenen gar nicht los. Dieses Zimmer stellte ihm alle 
die vergangnen dar, und in den Saiten des Klaviers verbarg sich 
eine ferne geliebte Stimme und hinter der Folie des Spiegels eine 
ferne geliebte Gestalt. Sehnsucht reihete sich wie eine dunkle 
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Blume unter den bunten Freuden-Strauß; die Residentin gewann 
auch bei dieser dunkeln Blume. Sie war keine von den Koketten, 
welche die Sinne früher zu bewegen suchen als das Herz; sie fiel 
erst in dieses mit dem ganzen Heerihrer Reize ein und führte nach
her aus diesem, gleichsam in Feindes Land, den Krieg gegenjene. 
Sie selber war nicht anders zu erobern, als sie bekriegte. Wenn 
die Weiber der höhern Klasse, wie die Epigrammen, in solche, 
die Witt, und in andre, die Empfindung haben, einzuteilen sind: 
so glich sie mehr dem griechischen als dem gallischen Sinngedicht, 

10 wiewohl die griechische Ähnlichkeit täglich kleiner wurde. Die 
Maienluft ihres frühem Lebenshatte einmal eine weiße Blüte edler 
Liebe an ihr Herz geweht, wie oft ein Blütenblatt zwischen die 
gebeizten Federn oder Brillanten-Blumen des Damenhuts her
unterzittert - aber ihr Stand formte bald ihren Busen zu einem 
Potpourri um, auf dem gemalte Blumen der Liebe und in welchem 
ein faulender Blüten-Schober ist. Alle ihre Verirrungen blieben 
jedoch in den engem und schönem Grenzen, an denen eine un
sichtbare Hand eines unauslöschlichen Gefühles sie anhielt. Die 
Ministerin hatte dieses Gefühl.nie gehabt, und ihre Herzens-

20 Schreibtafel wurde immer schmutziger, je mehr sie hineinschrieb 
und herauswischte. Diese konnte durchaus keinen edlen Menschen 
blenden; jene konnt' es. 

Jetzo nach dieser Abschweifung kann der Leser nicht mehr irre 
werden, wenn Bousens Betragen gegen Gustav weder aufrichtig 
noch verstellt, sondern beides ist. Sie zeigte ihm das Nachtstück, 
das der russische Fürst dagelassen und das sie der richtigem Be
leuchtung wegen in ihrem Kabinette aufgehangen hatte. Es stellte 
bloß eine Nacht, einen aufgehenden Mond, eine Indianerin, die 
ihm auf einem Berge entgegenbetet, und einen Jüngling vor, der 

30 auch Gebet und Arme an den Mond, die Augen aber auf die ge
liebte Beterin an seiner Seite richtete; im Hintergund beleuchtete 
noch ein Johanniswürmchen eine mandlase Stelle. Sie blieben im 
Kabinett, die Residentin verlor sich in die gemalte Nacht, Gustav 
sprach darüber; endlich erwachte sie schnell aus ihrem Schauen 
und Schweigen mit den schlaftrunknen Worten: »Meine Geburt
feste machen mich allemal betrübt.« Sie zeichnete ihm zum Be-
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weise fast alle dunklem Partien ihrer Lebensgeschichte vor; das 
Trauer-Gemälde nahm seine Farben von ihrem Auge und ihrer 
Lippe, und seine Seele von ihrem Ton, und sie endigte damit: 
»Hier leidet jeder allein.« Er ergriff in mitfühlender Begeisterung 
ihre Hand und widerlegte sie vielleicht durch einen leisen Druck. 

Sie ließ ihm die Hand mit der unachtsamsten Miene; schien 
aber bald eine Laute neben ihnen, die sie ergriff, zum Vorwand zu 
nehmen, um die schöne Hand zurückzuführen. »Ich war nie un
glücklich,« fuhr sie bewegt fort, »solange mein Bruder noch lebte.« 
Sie nahm nun das Bild desselben, das sie aufihrem schwesterlichen I 

Busen trug, nach einer leichten, aber notwendigen Enthüllung 
hervor und teilte es karg seinen Augen mit, und freigebig den 
ihrigen. Ob Gustav bei der Enthüllung so verschiedner Geheim
nisse bloß auf das gemalte Brustbild hingesehen - das beurteilt 
mein Konrektor und sein Fuchspelzrock am vernünftigsten, weI
cher glaubt, es gebe keine schönere Ründe als der Perioden ihre, 
und keine neuern Evas-Apfel als die im Alten Bunde. Mein Pelz
Konrektor hat gut vordozieren; aber Gustav, der der trauernden 
Residentin gegenübersitzt, welche sonst bloß die Form, nie die 
Farhe jener umlaubten verbotnen Frucht erraten ließ, hat schwer 2C 

lernen. 
Die wenigsten wären, wie ich und der Konrektor, imstande ge

wesen, ihr das Bild eigenhändig wieder einzuhändigen. 
»Dieses Kabinew(, sagte sie, »lieb' ich, wenn ich traurig bin. 

Hier überraschte mich mein Alhan (Name des Bruders), da er aus 
London kam - hier schrieb er seine Briefe - hier wollt' er sterben, 
aber der Arzt ließ ihn nicht aus seinem Zimmer.« Sie ließ unbe
wußt einen in die Luft versinkenden Akkord aus ihrer Laute 
schlüpfen. Sie blickte Gustav träumerisch an, ihr Auge umzog sich 
mit immer feuchterem Schimmer. »Ihre Schwester ist noch glück- 3' 

lich !« sagte sie mit einem Trauerton, der allmächtig ist, wenn man 
ihn das erstemal von schönen und sonst lachenden Lippen hört. 
»Ach ich wollte,« (sagte er mit sympathetischem Kummer) »ich 
hätte eine Schwester.« - Sie sah ihn mit einer kleinen forschenden 
VerWunderung an und sagte: »Auf dem Theater machten Sie heute 
gerade die umgekehrte Rolle gegen die nämliche Person.« Dort 
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nämlich gäb' er sich fälschlich für einen Bruder der Beata, hier 
fälschlich für keinen aus, oder vielmehr, hier kündige er ihr seine 
Liebe auf. Sein fragendes Erstaunen hing an ihrem Munde und 
schwebte ängstlich zwischen seiner Zunge und seinem Ohre. Sie 
fuhr gleichgültig fort: »F reilich sagt man,?aß leibliche Brüderund 
Schwestern sich selten lieben; aber ich bin die erste Ausnahme; 
Sie werden die zweite sein.« Sein Erstaunen wurde Erstarren .... 

Es würde dem Publikum auch so gehen, wenn ich nicht einen 
Absatz machte und es belehrte, daß die Residentin gar wohl die 

° Lüge geglaubt haben kann (im Grunde muß), die sie ihm sagte.
Leute ihres Standes, denen das Furioso der Lustbarkeiten-Kon
zerts immer in die Ohren reißet, hören unebenbürtige Neuigkeiten 
nur mit tauben oder gar halben - sie kann mithin noch leichter 
als der Leser (und wer steht mir für den?) den verlornen Sohn der 
Röperin und des Falkenbergs mit dem gegenwärtigen der Ritt
meisterin und des Falkenbergs vermenget haben. - Ihr bisheriges 
Betragen ist so wenig wider meine Vermutung, als das bisherige 
des angeblichen Geschwisterpaars gegen ihre war; gleichwohl 
kann ich mich verrechnen. 

10 Dieses Verrechnen wird aber durch ihr weiteres Betragen ganz 
unwahrscheinlich. Seine Verlegenheit gebar ihre; sie bedauerte 
ihre Voreiligkeit, ein Geschwisterpaar für glücklich und liebend 
gepriesen zu haben, das sich meide und ungern von seinen Ver
hältnissen spreche. Sie verbarg mit ihren Mienen ihre Absicht 
nicht, das Gespräch abzulenken, sondern reigte sie mit Fleiß; aber 
zu ihrem Kummer, keinen Bruder zu haben, geseJlete sich der 
Kummer, daß Gustav zwar eine Schwester habe, aber nicht liebe, 
und sie drückte ihre Sympathie mit dem ähnlichen Unglück auf 
ihrer Laute immer schöner und leiser aus. Gustavs getäuschte 

10 Seele, auf der noch das heutige Fest mit seinem Glanze stand, 
überzogen die heftigsten und unähnlichsten Wogen - Mißtrauen 
kam nie in sein Herz, ob er gleich in seinem Kopfe genug davon 
zu haben meinte - jetzt hatt' er die Wahl zwischen dem Throne 
und dem Grabe seiner heutigen Freude. 

Denn starke Seelen kennen zwischen Himmel und Hölle nichts 
- kein Fegefeuer, keinen limbus infantum. 
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Die Residentin entschied sein Schwanken. Sie nahm sein 
Mienen-Chaos (- oder schien es, weil ich nicht das Herz habe, der 
Schöppenstuhl und die letzte Instanz so vieler tausend Leser zu 
sein -) für die doppelte Verlegenheit und Betrübnis über die Kälte, 
womit seine (angeblich~) Schwester ihn behandle, und über seine 
Familiengeschichte. Sie hatte bisher in seinen Augen ein Sehnen 
gefunden, das schönere Reize suchte als die übrigen Hof-Augen
sie hatte den Morgen, wo er Amandus' Grab erbat, und die Augen 
voll Liebe, die er vor ihr trocknete, in ihrem gefühlvollen Herzen 
aufbewahrt - folglich goß sie den zärtlichsten Blick auf seinen I( 

heißen - zog die zärtlichste Stimme ihrer sympathetischen Brust 
aus ihren Lauten-Saiten - wollte zuhüllen ihr pochendes Herz -
und konnte nicht einmal sein Schlagen verstecken - und fiel, als er 
die Bewegung des heftigsten Affektes machte, verloren, hinge
rissen, mit zitterndem Auge, mit überwältigtem Herzen, mit irren
der Seele und mit dem einzigen großen langsamen, tief herauf
geseufzeten Laute: )Bruder! !« an - ihn. 

Er an sie!. .. Sie fühlte das erstemal in ihrem Hofleben eine 
solche Umarmung; er das erstemal eine empfangne; denn an Bea
tens reinem Herzen hatt' er ihre Arme nie gefühlt. 0 Bouse! 2C 

hättest du ihr doch geglichen und wärest eine Schwester geblieben! 
Aber _...:. du gabest mehr, als du bekamest, und reizetest zum Neh

men - du rissest ihn und dich in einen verfinsternden Gefühl
Orkan - an deinem Busen verlor er dein Gesicht - dein Herz -
sein eignes - und als alle Sinne mit ihren ersten Kräften stürmten, 
alles, alles ..... 

Schutzgeist meines Gustavs! Du kannst ihn nicht mehr retten; 
aber heil ihn, wenn er verloren ist, wenn er verloren hat, alles, 
seine Tugend und seine Beata! Ziehe, wie ich, den traurigen Vor
hang um seinen Fall und sage sogar zur Seele, die so gut ist wie ,0 
seine: )Sei besser!« 

Ehe wir zur Seele gehen, der ers sagt, zu Beata, wollen wir 
wenigstens einen einzigen Verteidiger für den armen Gustav ver
nehmen, damit man ihn nicht zu tief verdamme. Der Verteidiger 
gibt bloß dieses zu bedenken: wenn die Weiber so leicht zu be
siegen sind, so ist es, weil in allen Krieg-Verhältnissen der an-
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greifende Teil die Vorteile vor dem angegriffenen voraushat; 
kehret sich aber einmal der Fall um, und tritt eine Versucherin 
statt eines Versuchers auf: so wird derselbe Versuchte, der nie 
eine Unschuld angefeindet hätte, die seinige verlieren in der un
gewöhnlichen Umkehrung der Verhältnisse, und zwar um so 
leichter, je mehr die weibliche Versuchung zärter, feiner und 
durchdringender ist als die männliche. Daher verführen zwar 
Männer; aber Jünglinge werden gewöhnlich anfangs verführt
und eine Versucherin bildet zehn Versucher. 

10 Verzeihe, reine Beata, uns allen den Übergang zu dir! - Du 
hütest in dieser Spätnacht ein Zimmer des fürstlichen Schlosses 
ganz einsam, aber mit Freuden an Freuden; denn du hattest 
Gustavs Brief an dich in der Hand und an der B~ust; und im gan
zen Palast war heute die kränklichste Seele die glücklichste; denn 
der Brief, den sie einsam lesen, küssen, ohne innere und äußere 
Stürme ausgenießen konnte, leuchtete ihrem zarten Auge milder 
als die Gegenwart des Gegenstandes, dessen Glühfeuer erst durch 
eine Entfernung zurwehenden Wärme fiel; seine Gegenwart über
häufte sie mit Genuß zu sehr, und sie umarmte da jeden Augen-

%0 blick den Genius ihrer Tugend, wenn sie glaubte, bloß ihren 
Freund zu umfassen. - In dieser Lenz-Entzückung, als sie in der 
einen Hand den Brief und in der andern den Genius der Tugend 
hatte, störte sie der scheerauische - Fürst. So schiebt sich auf dem 
Bauch eine Kröte in ein Blumenbeet. 

Einer Frau wird ihr Betragen in solchem Fall nur dann schwer, 
wenn sie noch unentschlossen zwischen Gleichgültigkeit und 
Liebe schwankt; oder auch wenn sie trotz aller Kälte aus Eitelkeit 
doch gerade so viel bewilligen möchte, daß die Tugend nichts 
verlöre und die Liebe nichts gewönne; - hingegen im Fall der 

30 vollendeten tugendhaften Entschlossenheit kann sie sich frei der 
innern Tugend überlassen, die für sie kämpfet, und sie braucht 
kaum über Zunge und Mienen zu wachen, weil diese schon ver
dächtig sind, wenn sie eine Wache begehren. - Die Art, wie Beata 
den Brief einsteckte, war der einzige kleine Halbton in dieser vol
len Harmonie einer gerüsteten Tugend. Der scheerauische Thron
Insaß entschuldigte seine Erscheinung mit seiner Sorgfalt für ihre 
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Gesundheit. Er setzte sein folgendes Gespräch aus der franzö
sischen Sprache - der besten, wenn man mit Weibern und mit 
Witzigen sprechen will- und aus jenen Wendungen zusammen, 
mit denen man alles sagen kann, was man will, ohne sich und den 
andern zu genieren, die alles nur halb und von dieser Hälfte wieder 
ein Viertel im Scherze und alles mehr verbindlich als schmeichelnd 
und mehr kühn als aufrichtig vortragen. 

»So hab' ich Sie« - sagt' er mit einer verbindlichen Verwunde
rung - »heute den ganzen Abend in meinem Kopfe abgemalt ge
sehen; meine Phantasie hat Ihnen nichts genommen, außer die 10 

Gegenwart. - Wenn das Schicksal mit sich reden ließe: so hätt' 
ich auf dem ganzen Ball mit ihm gezankt, daß es gerade der Per
son, die uns heute so viel Vergnügen gab, das ihrige nahm.« 

»0« - sagte sie - »das gute Schicksal gab mir heute mehr Ver
gnügen, als ich geben konnte.« Obgleich der Fürst unter die Per
sone!1 gehört, mit denen man über nichts sprechen mag: so sagte 
sie dieses doch mit Empfindung, die aber nichts als ein Dank ans 
Schicksal für die vorherige frohe Lese-Stunde war. 

»Sie sind« (sagt' er mit einer feinen Miene, die einen andern Sinn 
in Beatens Rede legen sollte) »ein wenig Egoistin. - Das ist Ihr .0 

Talent nicht - Ihres muß sein, nicht allein zu sein. Sie verbargen 
bisher Ihr Gesicht wie Ihr Herz; glauben Sie, daß an meinem 
Hofe niemand wert ist, beide zu bewundern und zu sehen?« - Für 
Beata, die glaubte, sie hätte nicht nötig bescheiden zu sein, son
dern demütig, war ein solches Lob so groß, daß sie gar nicht da
ran dachte, es zu widerlegen. Sein Blick sah nach einer Antwort; 
aber sie gab ihm überhaupt so selten als möglich eine, weil jeder 
Schritt die alte Schlinge mit in die neue trägt. Er hatte ihre Hand 
anfangs mit der Miene gesucht, womit man sie einem Kranken 
nimmt: sie hatte sie ihm gleichgültig gelassen; aber wie einen 30 

toten Handschuh hatte sie ihre in seine gebettet - alle seine Ge
fühl spitzen konnten nicht das geringste Regsame an ihr aus
horchen; sie zog sie weder langsam noch hurtig bei der nächsten 
Erweiterung aus der rostigen Scheide heraus. 

Der Tanz, der Tag, die Nacht, die Stille gaben seinen Worten 
heute mehr Feuer, als sonst darinlag. »Die Lose« - sagt' er und 
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spielte pikiert mit einer Münze der Westentasche, um die ge
flohene Hand zu ersetzen - )sind unglücklich gefallen. Die Per
sonen, die das Talent haben, Empfindungen einzuflößen, haben 
zum Unglück oft das feindselige, selber keine zu erwidern.« Er 
heftete seinen Blick plötzlich auf ihre Hemdnadel, an der eine 
Perle und das Wort "I'amitie" glänzte; er sah wieder auf seine bo
lognesische Münze, auf der wie auf allen bolognesischen das Wort 
"Iibertas" (Freiheit) stand. )Sie gehen mit der Freundschaft wie 
Bologna mit der Freiheit um - beide tragen das als Legende, was 

10 sie nicht haben.« - Die edleren Menschen können die Worte 
)Preundschaft, Empfindung, Tugend« auch von den unedelsten 
nicht hören, ohne bei diesen Worten das Große zu denken, wozu 
ihr Herz fähig ist. Beata bedeckte einen Seufzer mit ihrer steigen
den Brust, der es nur gar zu deutlich sagen wollte, was Empfin
dung und Freundschaft ihr für Freuden und für Schmerzen gäben; 
aber den Fürsten ging er nichts an. 

Sein haschender Blick, den er nicht seinem Geschlecht, sondern 
seinem Stande verdankte, erwischte den Seufzer, den er nicht 
hörte. Er machte auf einmal wider die Natur der Appellation und 

20 der Natur einen dialogischen Sprung: )Verstehen Sie mich nicht?« 
sagt' er mit einem Tone voll hoffender Ehrerbietung. Sie sagte 
kälter, als der Seufzer versprach, sie könne heute mit ihrem kranken 
Kopfe nichts tun, als ihn auf den - Arm stützen, und bloß der 
mache ihr es schwet, die Ehrfurcht einer Untertan in und die Ver
schiedenheit ihrer Meinungen von den seinigen mit gleicher 
Stärke auszudrücken. - Gleich Raubtieren haschte er, wenn 
Schleichen zu nichts führte, durch Sprünge. )0 doch!« (sagt' er 
und machte Henris Liebeerklärung zur seinigen) )Marie! ich bin 
ja Ihr Bruder nicht.« Eine Frau gewinnt, wenn sie zu lange ge-

lO wisse Erklärungen nicht verstehen will, nichts als - die deutlich
sten. Er lag noch dazu in Henris Attitüde vor ihr. )Erlassen Sie 
mir«, antwortete sie, )die Wahl, es für Scherz oder für Ernst zu 
halten - außer dem Theater bin ich unfähiger, den Rosen-Preis 
zu verdienen oder zu vernachlässigen; aber Sie sinds, die Sie ihn 
überall bloß geben müssen.« - )Wem aber?« (sagt' er, und man 
sieht daraus, daß gegen solche Leute keine Gründe helfen) - )ich 
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vergesse über die Schönen alle Häßlichen und über die Schönste 
alle Schönen - ict gebe Ihnen den Preis der Tugend, geben Sie 
mir den der Empfindung - oder darf ich mir ihn geben?« und 
hastig zuckten seine Lippen nach ihren Wangen, auf denen bisher 
mehr Tränen als Küsse waren; allein sie wich ihm mit einem kal
ten Erstaunen, das er an allen Weibern wärmer gefunden hatte, 
weder um einen Zoll zu viel noch zu wenig aus und reichte bei 
ihm in einem Tone, in dem man zugleich die Ehrfurcht einer Un
tertanin, die Ruhe einer Tugendhaften und die Kälte einer Uner
bittlichen fand, kurz in einem Tone, als hätte ihre Bitte mit dem 10 

V orgegangnen gar keine Verbindung, auf diese Art reichte sie 
ihre untertänige Supplik ein, er möchte allergnädigst sich, da ihr 
der Doktor gesagt hätte, sie könne heute nichts Schlimmers tun 
als wachen, sich - wie ich mich ausgedrückt haben würde - zum 
Henker scheren. Eh' er so weit ging: badinierte er noch einige 
Minuten, kam darüber beinahe wieder in den alten Ton, legte 
seine Inhäsiv-Pro-Reprotestationen ein und zog ab. 

Nichts als die Ruhe, die sie aus den Händen der Tugend und 
der - Liebe und des Gustavischen Briefes hatte, gab ihr das Glück, 
daß dieser Jakob oder Jack sich an diesem Engel eine Hüfte aus- '0 
renkte; - was freilich den matten Jaques um so mehr verdroß, 
je mehr der Engel sich unter dem Ringen verschönerte, da jede 
weibliche Unruhe bekanntlich ein augenblickliches Schmink- und 
Schönheitmittel wird. 

In euerem ganzen Leben, Gustav und Beata, schluget ihr eure 
Augen nie mit so verschiednem Gefühl vor einem Morgen auf als 
an dem, wo sich Beata nichts und Gustav alles vorzuwerfen hatte. 
Über den ganzen versunkenen Frühling seines Lebens schlichtete 
sich ein langer Winter; er hatte außer sich keine Freude, in sich 
keinen Trost und vor sich statt der Hoffnung Reue. JO 

Er riß sich mit so vieler Schonung, als seine Verzweiflung zu
ließ, von den Gegenständen seines Jammers los und jagte sein 
sprudelndes Blut nach Auenthai zu Wutz - in meine Stube. Ich sah 
an nichts mehr, daß er noch Gefühl und Leben hatte, als am Ge
witterregen seiner Augen. - Er fing vergeblich an; unter Blut, 
Ideen und Tränen sanken seine Worte unter - endlich wandte er 
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sich, hochaufglühend, von mir gegen das Fenster und erzählte mir, 
auf einen Ort blickend, seinen Fall, den er von sich selbst herunter 
getan. - Darauf, um sich an sich selber durch seine Beschämung 
zu rächen, ließ er sich ansehen, hielt es aber nicht länger aus, als 
bis er zum Namen Beata kam: hier, wo er mich zum ersten Male 
vor den gewichnen Blumengarten seiner ersten Liebe führte, mußt' 
er sich das Gesicht zuhüllen und sagte: »0 ich war gar zu glück
lich und bin gar zu unglücklich.« 

Die Täuschung der Residentin, welche ihn für den Bruder 
10 Beatens gehalten, konnt' ich ihm leicht aus der Ähnlichkeit der 

Bildnisse von ihm und dem ersten Sohne ihrer Mutter erklären. -
Zuerst sucht' ich ihm den wichtigsten Kredit wieder zu geben -
den, den m~n bei sich selber finden muß: wer sich keine mora
lische Stärke zutrauet, büßet sie amEnde wirklich ein. Sein Fall 
kam bloß von seiner neuen Lage; an einer Versuchung ist nichts 
so gefährlich als ihre Neuheit; die Menschen und die Pendul
Uhren gehen bloß in einerlei Temperatur am richtigsten. - Übri
gens bitt' ich die Romanenschreiber, die es noch leichter finden, 
als das Gefühl und die Erfahrung es hestätigen, daß '(wei ganz reine 

'0 seelenvolle Seelen ihre Liebe in einen Fall verwandeln, nicht mei
nen Helden zum Beweise zu nehmen; denn hier mangelte die {weite 
reine Seele; hingegen die Vereinigung aller Farben von {wei schö
nen Seelen (Gustavs und Beatens) wird immer nur die weiße der 
Unschuld geben. 

Sein Entschluß war der, von Beaten sich auf immer in einem 
Briefe abzureißen - das Schloß mit allen Gegenständen, die ihn 
an seine schönen Tage oder an seinen unglücklichen erinnerten, 
zu verlassen - den Winter bei seinen Eltern, die ihn allemal in der 
Stadt zubrachten, zu verleben oder zu verseufzen und dann im 

10 Sommer mit Oefel die Karten zum Spiel des Lebens von neuem 
zu mischen, um zu sehen, was es noch, wenn die Seelenruhe ver
loren ist, zu gewinnen oder einzubüßen gäbe .... Schöner Un
glücklicher! warum legt gerade jetzt deine gegenwärtige Ge
schichte, da ich mit ihr meine geschriebne zusammenführen 
könnte, Flöre um? Warum fallen gerade deine kurzen trüben Tage 
in die kurzen trüben des Kalenders hinein? 0 in diesem Trauer-
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Winter wird mich keine Himmelleiter des Enthusiasmus mehr in 
die Höhe richten, um die Blüten-Landschaft deines Lebens zu über
schauen und abzuzeichnen, und ich werdewenigvondirschreiben, 
um dich öfter in meine Arme zu nehmen! 

Und ihr entsetzlichen Seelen, die ihr einen Fehltritt, an dem 
Gustav sterben will, unter eure Vorzüge und eure Freuden rech
net, die ihr die Unschuld nicht, wie er, selber verliert, sondern 
fremde mordet, darf ich ihn durch eure Nachbarschaft auf dem 
Papier besudeln? - Was werdet ihr noch aus unserem Jahrhundert 
machen? - Ihr gekrönten, gestirnten, turnierfähigen, infulierten " 
Hämlinge! Davon ist die Rede nicht und ich hab' es nie getadelt, 
daß ihr aus euren Ständen die sogenannte Tugend (d. h. den Schein 
davon), die ein so spröder Zusatz in euren weiblichen Metallen 
ist, mit so viel Glasfeuer, als ihr zusammenbringen könnt,heraus
brennt unq niederschlagt - denn in euren Ständen hatVerführung 
keinen Namen mehr, keine Bedeutung, keine schlimme Folgen, 
und ihr schadet da wenig oder nicht - aber in unsere mittleren 

Stände, auf unsere Lämmer schießet, ihr Greif- und Lämmergeier, 
nicht herab! Bei uns seid ihr noch eine Epidemie (ich falle, wie ihr, 
in eine Vermischung, aber nur der Metaphern), die mehr weg- .' 
reißet, weil sie neuer ist. Raubet und tötet da lieber alles andre als 
eine weibliche Tugend! - Nur in einem Jahrhundert wie unsers, 
wo man alle schönen Gefühle stärkt, nur das der Ehre nicht, kann 
man die weibliche, die bloß in Keuschheit besteht, mit Füßen tre
ten und wie der Wilde einen Baum auf immer umhauen, um ihm 
seine ersten und letzten Früchte zu nehmen. Der Raub einer weib
lichen Ehre ist so viel als der Raub einer männlichen, d.h. du zer
schlägst das Wappen eines höhern Adels, zerknickst den Degen, 
nimmst die Sporen ab, zerreißest den Adelbrief und Stammbaum; 
das, was der Scharfrichter am Manne tut, vollstreckest du an einem 3' 

armen Geschöpfe, das diesen Henker liebt und bloß seine unver
hältnismäßige Phantasie nicht bändigen .kann. Abscheulich! -
Und solcher Opfer, welche die männlichen Hände mit einem ewi
gen Halseisen an die Unehre befestigt haben, stehen in den Gassen 
Wiens zweitausend, in den Gassen von Paris dreißigtausend, in 
den Gassen von London funfzigtausend. - - Entsetzlich! Todes-
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Engel der Rache! zähle die Tränen nicht, die unser Geschlecht aus 
dem weiblichen Auge ausdrückt und brennend aufs schwache 
weibliche Herz rinnen läßt! Miß die Seufzer und die Qualen nicht, 
unter denen die Freuden-Mädchen verscheiden und an denen den 
eisernen Freuden-Mann nichts dauert, als daß er sich an ein andres 
Bett, das kein Sterbebette ist, begeben muß! 

Sanftes, treues, aber schwaches Geschlecht! Warum sind alle 
Kräfte deiner Seele so glänzend und groß, daß deine Besonnen
heit zu bleich und klein dagegen ist? Warum beweget sich in dei-

'0 nem Herzen eine angeborne Achtung für ein Geschlecht, das die 
deinige nicht schont? Je mehr ihr eure Seelen schmücket, je mehr 
Grazien ihr aus euren Gliedern machet, je mehr Liebe in eurem 
Herzen wallet und durch eure Augen bricht, je mehr ihr euch zu 
Engeln umzaubert: desto mehr suchen wir diese Engel aus ihrem 
Himmel zu werfen, und gerade im Jahrhundert eurer Verschöne
rung vereinigen sich alle, Schriftsteller, Künstler und Große, zu 
einem Wald von Giftbäumen, unter denen ihr sterben sollt, und 
wir schätzen einander nach den meisten Brunnen- und Kelchver
giftungen für eure Lippen! 

20 ACHTUNDDREISSIGSTER ODER NEUJAHR-SEKTOR 

Nachtmusik - Abschiedbrief - mein Z.mken und Kranken 

Ich hatte auf heute vor, Spaß zu machen, meine Biographie 
einen gedruckten Neujahrwunsch an den Leser zu nennen und 
statt der Wünsche scherzhafte Neujahr-Flüche zu tun und der
gleichen mehr. Aber ich kann nicht und werd' es überhaupt bald 
gar nicht mehr können. Welches plumpe ausgebrannte Herz müs
sen die Menschen haben, welche im Angesichte des ersten Tages, 
der sie unter 364 andre gebückte, ernste, klagende und zerrinnende 
hineinführet, die tobende schreiende Freude der Tiere dem 

'0 weichen stillen und ans Weinen grenzenden Vergnügen des 
Menschen vorzuziehen imstande sind! Ihr müsset nicht wissen, 
was die Wörter )erster« und )letzter« sagen, wenn ihrnicht darüber, 
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sie mägen einem Tage oder einem Buche oder einem Menschen 
gegeben werden, tiefern Atem zieht; ihr müsset noch weniger 
wissen, was der Mensch vor dem Tiere voraushat, wenn in euch 
der Zwischenraum zwischen Freude und Sehnsucht so groß ist 
und wenn nicht beide in euch eine Träne vereinigt! - Du Himmel 
und Erde, eure jetzige Gestalt ist ein Bild (wie eine Mutter) einer 
solchen Vereinigung: die in unser frierendes Auge tröstend hin
einblickende Lichtwelt, die Sonne, verwandelt den blauen Äther 
um sich in eine blaue Nacht, die sich über den blitzenden Grund 
der beschneiten Erde noch tiefer schattiert, und der Mensch sieht 10 

sehnend an seinem Himmel eine herübergezogene Nacht und eine 
Licht-Ritze: die tiefe Öffnung und Straße gegen hellere Welten 
hin .... 

Die vergangne Nacht führt noch meine Feder. Es ist nämlich 
in Auenthai wie an vielen Orten Sitte, daß in der letzten feierlichen 
Nacht des Jahrs auf dem Turm aus Waldhörnern gleichsam ein 
Nachhall der verklungnen Tage oder eine Leichenmusik des um
gesunknen Jahrs ertönt. Als ich meinen guten Wutz nebst einigen 
Gehülfen in der untern Stube einiges Geräusch und einige Probe
Töne machen hörte, stand ich auf und ging mit meiner längst '0 
wachen Schwester ans enge Fenster. In der stillen Nacht hörte 
man den Hinauf tritt der Leute auf den Turm. Über unser Fenster 
lag jener Balken, unter dem man in prophetischen Nächten hin
aushorchen muß, um die Wolkengestalten der Zukunft zu sehen 
und zu hören. Und wahrhaftig, ich sah im eigentlichen Sinn, was 
der Aberglaube sehen will- ich sah wie er Särge auf Dächern und 
Leichengefolge an der einen Türe und Hochzeitgäste und Braut
kranz an der andern, und das Menschen-Jahr zog durch das Dorf 
und hielt an seiner rechten Mutterbrust die kleinen Freuden, die 
mit dem Menschen spielen, und an seiner linken die Schmerzen, Je 

die ihn anbellen; es wollte beide nähren, aber sie fielen sterbend 
ab, und sooft ein Schmerz oder eine Freude abwelkte, so oft schlug 
einer von den zwei Klöppeln zum Zeichen an die Turmglocken 
an .... Ich sah nach dem weißen Wald hinüber, hinter welchem 
die Wohnungen meiner Freunde liegen. 0 junges Jahr, sagt' ich, 
zieh zu meinen Freunden hin und leg ihnen in ihre Arme die F reu-
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den aus deinen und nimm die zurückgebliebnen zähen Schmerzen 
des alten mit, die nicht sterben wollen! Geh in alle vier Welt
straßen und verteile die Säuglinge deiner rechten Brust und mir 
lasse nur einen - die Gesundheit! --

Die Töne des Turms verströmten in die weite mandlase Nacht 
hin, die ein großer, mit Sternblüten übersäeter Wipfel war. Bist 
du glücklich oder unglücklich, kleiner Schulmeister Wutz, daß 
du auf deinem Turm der weißen Mauer und einem weißen Stein 
des Auenthaler Gottesackers entgegen stehest und doch nicht da-

10 ran denkest, wen Mauer und Stein verschließen, denselben näm
lich, der sonst an deinem Platze in dieser Stille auch wie du das 
neue Jahr begrüßte, deinen Vater, der wieder ebenso ruhig wie du 
über die verwesenden Ohren des seinigen hinüberblies? ... Ruhi
ger bist du freilich, der du am neuen Jahre an kein anderes Ab
nehmen als an das der Nächte denkst; aber lieber ist mir meine 
Philippine, die hier neben mir ihr Leben von neuem überlebt und 
gewiß ernsthafter als das erstemal, und in deren Brust das Herz 
nicht bloß Frauenzimmer-Arbeit tut, sondern auch zuweilen zum 
Gefühl anschwillt, wie wenig der Mensch ist, wie viel er wird und 

.0 wie sehr die Erde eine Kirchhof-Mauer und der Mensch der ver
puffende Salpeter ist, der an dieser Mauer anschießet! Gute wei
nende Schwester, in dieser Minute fragt dein Bruder nichts dar
nach,daß du morgen - nicht viel darnach fragest; in dieser 
Minute verzeihet er dirs und deinem ganzen Geschlechte, daß 
eure Herzen so oft Edelsteinen gleichen, in denen die schönsten 
Farben und eine - Mücke oder ein Moos nebeneinander wohnen; 
denn was kann der Mensch, der dieses verwitternde Leben 
und seine verwitternden Menschen besieht und beseufzet, mitten 
in diesem Gefühle Bessers tun, als sie recht herzlich lieben, 

,0 recht dulden, recht ... Laß dich umarmen, Philippine, und wenn 
ich einmal dir nicht verzeihen will, so erinnere mich an diese 
Umarmung! ..• 

Meine Lebensbeschreibung sollte jetzo weiterrücken; aber ich 
kann meinen Kopf und meine Hand unmöglich dazu leihen, wenn 
ich nicht auf der Stelle mich aus der gelehrten Welt in die zweite 
schreiben will. Es ist bess~r, wenn ich bloß den Setzer dieser Ge-
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schichte mache und den schmerzhaften Brief abschreibe, den 
Gustav seiner verscherzten Freundin schickte. 

»Treue tugendhafte Seele! Die jetzige dunkle Minute, die nur ich 
verdienet habe, aber nicht du, quäle dich nicht lange und verziehe 
sich bald! O! zum Glück kannst du doch nicht mein Auge, nicht 
meinen von Schmerzen zitternden Mund und mein zertrümmertes 
Herz erblicken, womit ich nun allen meinen schönen Tagen ein 
Ende mache. - Wenn du mich hier schreiben sähest: so würde die 
weichste Seele, die noch auf der Erde getröstet hat, sich zwischen 
mich und meinen schlagenden Kummer stellen und mich bedecken ,. 
wollen; sie würde mich heilend anblicken und fragen, was mich 
quäle ••.. Ach, gutes treues Herz! frage mich es nicht; ich müßte 
antworten: meine Qual, meine unsterbliche Folter, meine Vipern
Wunde heißet verlorne Unschuld .... Dann würCle sich deine 
ewige Unschuld erschrocken wegwenden und mich nicht trösten; 
ich würde einsam liegen bleiben, und der Schmerz stände aufrecht 
mit der Geißel bei mir; ach ich würde nicht einmal das Haupt auf
heben, um allen guten Stunden, die sich in deiner Gestalt von mir 
wegbegeben, verlassen nachzusehen. - Ach es ist schon so, und 
du bist ja schon gegangen! - Amandus! trennt dich der Himmel z< 

ganz von mir, und kannst du, der du mir die Lilien-Hand Beatens 
gegeben, nicht meine befleckte sehen, die nicht mehr für die reinste 
gehört? - Ach, wenn du noch lebtest, so hätt' ich ja dich auch 
verloren .... 0 daß es doch Stunden hienieden geben kann, die 
den vollen Freudenbecher des ganzen Lebens tragen und ihn mit 
einem Fall zersplittern und die Labung aller, aller Jahre ver
schütten dürfen! 

Beata! nun gehen wir auseinander; du verdienst ein treueres 
Herz, als meines war, ich verdiente deines nicht - ich habe nichts 
mehr, was du lieben könntest - mein Bild in deinem Herzen muß 3' 

zerrissen werden - deines steht ewig in meinem fest, aber es sieht 
mich nicht mehr mit dem Auge der Liebe, sondern mit einem zu
gesunknen an, das über den Ort weint, wo es steht. ... Ach, Beata, 
ich kann meinen Brief kaum endigen; sobald seine letzte Zeile 
steht, so sind wir auseinander gerissen' und hören uns nie mehr 
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und kennen uns nimmer. - - 0 Gott! wie wenig hilft die Reue 
und das Beweinen! Niemand stellet das heiße Herz des Menschen 
her, wenn nichts in ihm mehr ist als der harte große Kummer, den 
es, wie ein Vulkan ein Felsenstück, empor- und herauszuwerfen 
sucht und der immer wieder in den lodernden Kessel zurückstürzt ; 
nichts heilt uns, nichts gibt dem entblätterten Menschen das ge
fallne Laub wieder; Ottomar behält recht, daß das Leben des 
Menschen, wie ein Vollmond, über lauter Nächte ziehe .•. 

Ach es muß doch sein! Lebe nur wohl, Freundin! Gustav war 
to der Stunde, die du haben wirst, nicht wert. Dein heiliges Herz, 

dem er Wunden gegeben, verbinde ein Engel, und im Bande der 
Freundschaft trage du es still! Meinen letzten freudigen Brief, wo 
ich mich nicht mit meinem überschwenglichen Glück begnügte, 
leg in diesen trostlosen, in dem ich nichts mehr habe, und ver
brenne sie miteinander! Kein Voreiliger sage dir künftig nach vie
len Jahren, daß ich noch lebe, daß ich den langen Schmerz, mit 
dem ich mein versunknes Glück abbüße, wie Dornen in meine 
verlassene Brust gedrückt und daß in meinem trüben Lebenstage 
die Nacht früher komme, die zwischen ~wei Welten liegt! Wenn 

'0 einmal dein Bruder mit einem schöneren Herzen an deines sinkt: 
so sag es ihm nicht, so sag es dir selber nicht, wer ihm ähnlich sah 
- und wenn einmal dein Tränen-Auge auf die weiße Pyramide 
fällt: so wend es ab und vergiß, daß ich dort so glücklich war. 
- Ach! aber ich vergess' es nicht, ich wende das Auge nicht ab, 
und könnte der Mensch sterben an der Erinnerung, ich ginge zu 
Amandus' Grabe und stürbe - Beata, Beata, an keiner Menschen
brust wirst du stärkere Liebe finden, als meine war, wiewohl stär
kere Tugend leicht - aber wenn du einmal diese Tugend gefun
den hast, so erinnere dich meiner nicht, meines Falles nicht, bereue 

10 unsre kurze Liebe nich t und tue dem, der einmal unterdem Sternen
Himmel an deiner edlen Seele lag, nicht unrecht. ••. 0 du meine, 
meine Beata! in der jet1.igen Minute gehörest du ja noch mir zu, 
weil du mich noch nicht kennest; in der jetzigen Minute darf noch 
mein Geist, mit der Hand auf seinen Wunden und Flecken, vor 
deinen treten und um ihn fallen und mit erstickten Seufzern zu 
dir sagen: liebe mich! ••• Nach dieser Minute nicht mehr-- nach 
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dieser Minute bin ich allein und ohne Liebe und ohne Trost - das 
lange Leben liegt weit und leer vor mir hin, und du bist nicht da
rin - - - aber dieses Menschen-Leben und seine Fehltritte werden 
vorübergehen, der Tod wird mir seine Hand geben und mich weg
führen - die Tage jenseits der Erde werden mich heiligen für die 
Tugend und dich - - - dann komm, Beata, dann wird dir, wenn 
dich ein Engel durch dein irdisches Abendrot in die zweite Welt 
getragen, dann wird dir ein hienieden gebrochnes, dort geheiligtes 
Herz zuerst entgegengehen und an dich sinken und doch nicht an 
seiner Wonne sterben, und ich werde wieder sagen: >Nimm mich Ie 

wieder, geliebte Seele, auch ich bin selig< - alle irdischen Wunden 
werden verschwinden, der Zirkel der Ewigkeit wird uns umfassen 
und verbinden! .•. Ach, wir müssen uns ja erst trennen, und dieses 
Leben währet noch - - lebe länger als ich, weine weniger als ich 
und - vergiß mich doch nicht gänzlich.- Ach hast du mich denn 
sehr geliebt, du Teure, du Verscherzte? .. 

* 
Gustav F.« 

Abends unter dem Zusiegeln des Briefs fuhr Beatazurn Schloß-Tor 
hinein. Als er ihre Lichtgestalt, die bald mit so vielen Tränen sollte 
bedeckt werden, heraussteigen sah: prallte er zurück, schrieb die 2C 

Aufschrift, ging zu Bette und zog die Vorhänge zu, um recht sanft 
- zu weinen. Dem Romanen-Steinmetz Oefel eilte er vorzüglich aus 
dem Wege, weil seine Mienen und Laute nichts ~ls unedle Trium
phe seines weissagenden Blickes waren; und sogar Gustavs Nieder
geschlagenheit rechnete er noch unedler zu seinen Triumphen .... 

Im Grunde wollt' ich, der Henker holte alle Weltteile und sich 
dazu; denn mich hat er halb. Wenige wissen, daß er mich diese 
Biographie nicht zu Ende führen lässet. Ich bin nun überzeugt, 
daß ich nicht am Schlage (wie ich mir neulich unter meinem ge
framen Kopfzeug einbildete) noch an der Lungensucht (welches 3' 

eine wahre Grille war) sterben kann; aber bürgt mir dieses dafür, 
daß ich nicht an einem Hertpolypen scheitern werde, wofür alle 
menschliche Wahrscheinlichkeit ist? - Zum Glück bin ich nicht 
so hartnäckig wie Musäus in Weimar, der das Dasein des seinigen, 
den er so gut wie ich den meinigen mit kaltem Kaffee groß geätzet, 
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nicht eher glaubte, als bis der Polype sein schönes Herz verstopft 
und ihm alle Wiegenfeste und alle Wünsche für die seiner Gattin 
genommen hatte. Ich sage, ich merke besser auf Vorboten von 
Herzpolypen : ich verberge mir es niCht, was hinter dem aussetzen
den Pulse steckt, nämlich eben ein wirklicher Herzpolype, der 
Zündpfropf des Todes. Die fatale literarische Feme, der Rezen
senten-Bund, schleicht mit Stricken um uns gutwillige Narren 
herum, die wir schreiben und gleich Schmetterlingen an der Um
armung der Musen sterben - aber keine Kreuzer-Piece, nicht eine 

10 Zeile sollten wir edieren für solche gewissenlose Stoßvögel: wer 
dankt mirs, daß ich Szenen aufstelle, die den Pi:ospektmaler bei
nahe umbringen, und biographische Seiten schreibe, die auf mich 
nicht viel besser wirken als vergiftete Briefe? Wer weiß es - nach 
Scheerau komm' ich jetzo selten - als meine Schwester, daß ich 
in diesem biographischenLustschloß, das mein Mausoleum wer
den wird, oft Zimmer und Wände übermale, die mir Puls und 
Atem dergestalt benehmen, daß man mich einmal tot neben mei
ner Malerei liegen finden muß? Muß ich nicht, wenn ich so in die 
Schlagweite des Todes gerate, aufspringen, durch die Stube zirku-

20 lieren und mitten in den zärtlichsten oder erhabensten Stellen ab
schnappen und die Stiefel an meinen Beinen wichsen, oder Hut 
und Hosen auskehren, damit es mir nur den Atem nicht versetzt, 
und doch wieder mich daran machen und so auf eine verdammte 
Art zwischen Empfindsamkeit und Stiefelwichsen wechseln? -
Ihr verdammten Kunstrichter allzumal! 

Dazu gesellen sich noch tausend Plackereien, die mich seit ei
niger Zeit viel öfter zwicken, weil sie etwa merken, daß der Po
lype mir bald den Garaus versetzen und sie mich nicht lange mehr 
haben werden. Meinen Maußenbacher Hummer, der mich immer 

30 zwischen seine gerichtherrlichen Scheren nimmt und der glaubt, 
ein armer Gerichthalter müsse an nichts anderm sterben als an 
Arbeiten ex officio, diesen ägyptischen Fronvogt will ich über
springen; auch meine Schwester und Wutzen unter mir, die beide 
wider alles Maß lustig sind und mich fast tot singen. Aber was 
mich drückt, ist der Druck der Untertanen, das metallene Druck
werk, das man unsern Fürsten nennt. 
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Ich hätte mich beinahe neulich in einer Exzeptionschrift in einen 
ehrenvollen Festungarrest hineingeschrieben. Hier aber auf dem 
biographischen Papiere kann ich schon eher meine Orangen ohne 
Karzer-Gefahr an den gekrönten Kopf werfen. Pfui! bist du dar
um Fürst, um eine Wasserhose zu sein, die alles, worüber sie 
rückt, in ihren Krater hinaufschlingt? Und wenn du uns einmal 
bestehlen willst, tu es mit keinen andern Händen als mit deinen 
eignen, fahre terminierend vor allen Häusern durch das Land und 
erhebe selber die ordentlichen Steuern in deinen Wagen: aber so 
wie bisher, langen unsre Abgaben nach dem Transitozoll,den sie 'e 
den Händen aller deiner Kassenbedienten geben müssen, so mager 
wie weitgereisete Heringe oben in deiner Schatulle an, daß du im 
Grunde von beschwerlichen Summen nicht mehr bekommst als 
bequeme Logarithmen. Die Fürsten haben, wie die ostindischen 
Krebse, eine Riesen-Schere zum Nehmen, und eine Zwerg-Schere, 
den Fang an den Mund zu bringen. 

Und so ist die ganze Hauptstadt, wo jeder sich für regierendes 
Mitglied ansieht und doch jeder darüber schreiet, daß der andre 
sich ins Regieren mengt und daß die Kinder unter den Hermelin 
wie unter den väterlichen Schlafrock kriechen und vereinigt den '0 
Vater nachmachen - wo die Paläste der Großen aus Höllensteinen 
gemauert sind, die wie aussätzige Häuser kleinere zernagen - wo 
der Minister den Fürsten auf seiner unempfindlichen Hand, wie 
der Falkonier den Falken auf der beschuhten, trägt - wo man die 
Laster des Volks für die Renten ihrer Obern ansieht und alles 
moralische Aas, wie die Bienen ihr physisches, bloß mit Wachs 
umklebt, an statt es aus dem Bienenkorb zu tragen, d. h. wo die 
Polizei die Moral ersetzen will- wo, wie an einem jeden Hofe, eine 
moralischeFigur so unausstehlich und so steif gefunden wird als in 
der Malerei eine geometrische - wo der Teufel völlig los und der ~o 
heilige Geist in der Wüste ist und wo man Leuten, die in Auen
thai oder sonst krumme Sonden in den Händen halten und damit 
die fremden Körper und Splitter aus den Wunden des Staates 
heben wollen, ins Gesicht sagt: sie wären nicht recht gescheit ...• 

Ich wollt', es wär' wahr: so wär' ich wenigstens recht gesund. 
Nach einem solchen Klumpen von Ich, wora~s ein Staatskörper 
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wie aus Monaden besteht, ist das meinige zu winzig, um vorge
nommen und besehen zu werden. Sonst könnt' ich jetzo nach den 
Besorgnissen um den Staat die um mich selber erzählen. 

- Und doch will ich dem Leser meine Qualen oder Sieben Worte 
am Kreuze sagen, wiewohl er selber mich an das Kreuz, unter wel
chem er mich bedauern will, hat schlagen helfen. Im Grunde fragt 
kein Teufel viel nach meinem Siechtum. Ich sitze hier und stelle 
mir aus unvergoltener Liebe zum Leser den ganzen Tag vor, daß 
Feuer kann geschrien werden, das gleich einem Autodafe alle 

'0 meine biographischen Papiere in Asche legt und vielleicht auch 
den Verfasser. - Ich stelle mir ferner vor und martere mich, daß 
dieses Buch auf dem Postwagen oder in der Druckerei so ver
dorben werden kann, daß das Publikum um das ganze Werk so 
gut wie gebracht ist, und daß es auch nach dem Druck in ein Hetz
haus und eine Marterkammer geraten kann, wo ein kritischer 
Brotherr und Kunstrichter-Ordengeneral seine Rezensenten mit 
ihren langen Zähnen sitzen hat, die meiner zarten Beata und ihrem 
Amanten Fleisch und Kleider abreißen und deren Stube jener 
Stube voll Spinnen gleicht, die ein gewisser Pariser hielt und die 

20 bei seinem Eintritt allemal auf seine ausgezognen blutigen Tau
benfedern zum Saugen von der Decke niederfuhren und aus deren 
Fabrikaten er mit Mühe jährlich einen seidnen Strumpf erzielte . 
... Alle diese Martern tu' ich mir selber an, bloß des Lesers wegen, 
der am meisten verlöre, wenn er mich nicht zu lesen bekäme; aber 
es ist diesem harten Menschen einerlei, was die ausstehen, die ihn 
ergötzen. - Hab' ich endlich meine Hand von diesen Nägeln des 
Kreuzes losgemacht: so ekelt mich das Leben selber an als ein so 
elendes langweiliges Ding von Monochord, daß jedem Angst 
werden muß, ders ausrechnet, wie oft er noch Atem holen und 

30 die Brust auf- und niederheben muß, bis sie erstarret, oder wie oft 
er sich bis zu seinem Tode noch auf den Stiefelknecht oder vor den 
Rasierspiegel werde heben müssen. -- Ich betrachte oft die größte 
Armseligkeit im ganzen Leben, welche die wäre, wenn einer alle 
in dasselbe zerstreuet umhergesäete Rasuren, Frisuren, Anklei
dun gen, Sedes hintereinander abtun müßte. - Der dunkelste 
Nachtgedanke, der sich über meine etwa noch grünenden Pro-
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spekte lagert, ist der, daß der Tod in diesem nächtlichen Leben, 
wo das Dasein und die Freunde wie weit abgeteilte Lichter im 
finstern Bergwerk gehen, mir meine teure Geliebten aus den ohn
mächtigen Händen ziehe und auf immer in verschüttete Särge ein
sperre, zu denen kein Sterblicher, sondern bloß die größte und 
unsichtbarste Hand den Schlüssel hat .... Hast du mir denn nicht 
schon so viel weggerissen? Würd' ich von Kummer oder von 
Eitelkeit des Lebens reden, wenn der bunte Jugend-Kreis noch 
nicht zerstückt, wenn das Farbenband der Freundschaft, das die 
Erde und ihren Schmelz noch an den Menschen heftet, noch nicht IC 

voneinander gesägt wäre bis auf ein oder zwei Fäden? - 0 du, den 
ich jetzo aus einer weiten Entfernung weinen höre, du bist nicht 
unglücklich, an dessen Brust ein geliebtes Herz erkaltet ist, son
dern du bists, der ists, der an das verwesende denkt, wenn er sich 
über die Liebe des lebendigen Freundes freuen will, und der in 
der seligsten Umarmung sich fragt: )Wie lange werden wir ein
ander noch fühlen?« ... 

NEUNUNDDREISSIG.STER ODER r te , EPIPHANL:':'-SEKTOR 

Erst jetzt ists toll: die Krankheit hat mir zugleich die juristische 
und die biographische Feder aus der Hand gezogen, und ich kann 1( 

trotz allen Ostermessen und Fatalien in nichts eintunken ...... . 

VIERZIGSTER ODER 2,e, EPIPHANIÄ-SEKTOR 

Mich wird, wie es scheint, nebenbei auch der schwarze Star 
befallen; denn Funken und Flocken und Spinnweben tanzen 
stundenlang um meine Augen; und damit - sagen Plempius und 
Ritter Zimmermann - meldet sich stets besagter Star an. Schielen 
- sagt Richter, der Starstecher, nicht der Starinhaber, in seiner 
Wundarzeneikunst (B.I1l, S426) - läuft untrüglich dem Stare 
voraus. Wie sehrich schiele, sieht jeder, weil ich immer rechts und 
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links zugleich nach allem blicke und ziele. - Werd' ich denn wirk
lich so stockblind wie ein Maulwurf: so ists ohnehin um mein 
bißchen Lebensbeschreiben getan ...• 

EINUNDVIERZIGSTER ODER 3ter EPIPHANIÄ-SEKTOR 

Ich besitze ein paar Fieber auf einmal, die bei andem glück
lichem Menschen sonst einander nicht leiden können: das drei
tägige Fieber - das Quartanfieber - und noch ein Herbst- oder 
Frühlingfieber im allgemeinen. - Indessen will ich, so lang' ich 
noch nicht eingesargt bin, dem Publikum alle Sonntage schreiben 

10 und es etwa zu zwei oder drei Zeilen ireiben. Auch der Stil sogar 
wird jämmerlich; hier wollen sich die zwei Verba reimen ...• 

ZWEIUNDVIERZIGSTER ODER 4 ter EPIPHANIÄ-SEKTOR 

o ihr schönen biographischen Sonntage! ich erlebe keinen wie
der. Zu den Übeln, die ich schon bekannt gemacht habe, stößet 
noch eine lebendige Eidechse, die sich in meinem Magen aufhält 
und deren Laich ich im vorigen Sommer aus einem unglücklichen 
Durst muß ein geschluckt haben .... 

DREIUNDVIERZIGSTER ODER ,ter UND 6,er EPIPHANIÄ-SEKTOR 

Von Kirschkernen, die im Magen aufgekeimt, wie von Erbsen 
20 im Ohre hat man Beispiele. Noch aber hab' ich nicht gelesen, daß 

der Same von Stachelbeeren, den man gewöhnlichmiteinschluckt, 
in den Gedärmen getrieben hätte, wenn diese durch Verstopfung 
etwa zu wahren Lohbeeten des gedachten Staudengewächses ge
diehen wären. - 0 guter Himmel, was wird endlich meine Krank
heit sein, deren unsichtbare Tatze meine Nerven ergreift, erdrückt, 
ausdehnt, entzweischlitzt. ..• 
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VIERUNDVIERZIGSTER ODER SEPTUAGESIMÄ-SEKTOR 

Wenns eine Krankheit gibt, die aus allen Krankheiten, aus allen 
Kapitdn der Pathologie auf einmal kompiliert ist: so hat sie nie
mand als ich. Apoplexi~ - Hektik - Magenkrampf oder eine Ei
dechse - dreierlei Fieber - Herzpolypus - aufgehende Stachel
beerstauden : - - das sind die wenigen sichtharen Bestandteile und 
Ingredienzien, die ich bisher an meinem übel auskundschaften 
können; eine vernünftige tiefere Sektion meines armen Leibes 
wird auch gar die unsichtharen, wenn ihn beide Bestandteile erlegt 
haben, noch dazu gesellen.... 10 

FÜNFUNDVIERZIGSTER ODER SEXAGESIMÄ-SEKTOR 

Eine bedenkliche Pleuresie - wenn man anders der ganzen Se
miotik und den harten Pulsschlägen und Bruststichen glauben 
kann- umarmt und hält mich seit vorgestern und ist willens, mein 
gemißhandeltes Leben und diese Lebensbeschreibung zu schlie
ßen - es müßte denn durch eine glückliche Kur der Tod in ein 
Empyema gemildert werden - oder in eine Phthisis - oder Vomica 
- oder in einen Scirrhus oder auch in einen Ulkus. - - Nach 
dieser Heilung braucht man bloß meine Brust anzubohren, um 
aus ihr, aus der einmal ein Buch voll Menschenliebe kam, das Le- 20 

ben und die Krankheitmaterie miteinander herauszuziehen .... 

SECHSUNDVIERZIGSTER ODER ESTO MIHI-SEKTOR 

Ihr guten Leser! die ihr mit eurem vergebenden Auge vom 
Schachbrett des ersten Sektors an bis zum Sterbelager des letzten 
mir nachgezogen seid, meine Bahn und unsre Bekanntschaft haben 
ein Ende - das Leben mög' euch niemals drücken - euer Geschäft
blick möge nie über das kleine Feld das große vergessen, über das 
erste Leben das zweite, über die Menschen euch - euer Leben mö
gen Träume bekränzen, und euer Sterben mögen keine erschrek-
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ken .••. Meine Schwester soll alles beschließen ...• Lebt froh und 
entschlaft froh!.. .. 

SIEBENUNDVIERZIGSTER ODER INVOKAVIT-SEKTOR 

Mein guter und gemarterter Bruder will haben, daß ich dieses 
Buch ausmache. Ach, seine Schwester würd' es ja vor Schmerzen 
nicht vermögen, wenns so wäre. Ich hoff' aber zum Himmel, daß 
mein Bruder nicht so kränklich ist, als er meint. - Nach dem Essen 
denkt ers wohl. - Und ich muß ihn, wenn wir beide Friede haben 
sollen, darin bestärken und ihn für ebenso krank ausgeben, wie er 

10 sich selber. Gestern mußt' ihm der Schulmeister an die Brust 
klopfen, damit er hörte, ob sie hallete, weil ein gewisser Avenhrüg

ger in Wien geschrieben hatte, dieses Hallen zeige eine gute Lunge 
an. Zum Unglück hallete sie wenig; und er gibt sich deshalb auf; 
ich will aber ohne sein Wissen an den Herrn Doktor F enk schrei
ben, damit er seine Qualen stille. - - Ich soll noch berichten, daß 
der junge Herr von Falkenberg krank in Oberscheerau bei seinen 
Eltern ist und daß meine Freundin Beata auch kränklich bei den 
ihrigen ist ..•• Es ist für uns alle ein finstrer Winter. Der Frühling 
heile jedes Herz und gebe mir und den Lesern dieses Buchs mei-

20 nen lieben Bruder wieder! .-

ACHTUNDVIERZIGSTER ODER MAI-SEKTOR 

Der hämmernde Vetter - Kur - Bade-Karawane 

- - Er ist wieder zu haben, der Bruder und Biograph! Frei und 
froh tret' ich wieder vor; der Winter und meine Narrheit sind 
vorüber, und lauter Freude wohnt in jeder Sekunde, auf jedem 
Oktavblatt, in jedem Dintentropfen. 

Es ging so. Eine jede eingebildete Krankheit setzt eine wahre 
voraus; aber eingebildete Krankheitursachen gibts dennoch. Mein 
Wechsel zwischen Gesund- und Siechsein, zwischen Froh- und 
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Traurig-, zwischen Weich- und Hartsein war mit seiner Schnellig
keit und seinen Abstichen aufs höchste gekommen: ich konnte 
vor Mangel an Atem kein Protokoll mehr diktieren, und die Sze
nen dieser Lebensbeschreibung durft' ich mir nicht einmal mehr 
denken: als ich an einem rotglühenden Winterabend durch den 
rotgeschminkten Schnee draußen herumschritt und in diesem 
Schnee das Wort »heureusement« antraf. 

Ich werde an dieses Wort der Schnee-Wachstafel immer den
ken; es war mit einem Bambusrohr lapidarisch schön hinein ge
zeichnet. »Fenk!« riefich mechanisch. »Weit kannst du nicht weg ., 
sein«, dacht' ich; denn da jeder Europäer (sogar auf seinen Plan
tagen) den Schnitt seiner Feder an einem eignen Worte prüfet und 
da der Doktor schon ganze Bogen mit dem Probierlaut »heureuse
ment« als erstem Abdrucke seiner Feder vollgemacht: so wußt' 
ich sogleich, wie es war. 

- Und bei mir saß er; und lachte (sicher mehr über die Krank
heithistorie von meiner Schwester als über meine Invaliden-Ge
stalt) mich so lange aus, daß ich, da ich nicht wußte, sollt' ich lachen 
oder zürnen, am besten eines um das andre tat. - Aber bald kam er 
in meinen F aB und mußte auch eines um das andre tun - bei einer zc 

Historie, die uns, nämlich dem ganzen hypochondrischen W ohl
fahrtausschusse, zur Schande gereicht und die ich doch erzähle. 

Es befand nämlich ein naher Vetter von mir, Fedderlein ge
nannt, sich auch in der Stube, der beides ein Schee~auer Schuster 
und Türmer ist; er sorgt für die Stiefel und für die Sicherheit der 
Stadt und hat mit Leder und Chronologie (wegen des Läutens) 
zu tun. Mein naher Vetter war kohlschwarz und betrübt, nicht 
über meine Krankheit, sondern über die seiner Frau, weil sie dar
an verstorben war. Diesen Krankheit- und Totenfall wollt' er 
mir und dem Doktor auch hinterbringen, um den letzten zu be- '0 
lehren und den ersten zu rühren. Es wäre auch gegangen, hätt' er 
nicht zum Unglück ein Trennmesser meiner Philippine erwischt 
und damit, während seiner eignen Aufmerksamkeit auf die Todes
post, sehr auf den Tisch gehämmert. Ich setzte mirs sogleich vor, 
es nicht zu leiden. Meine Hand kroch daher - meine Augen hielten 
seine fest - dem gedachten Hammer näher, um ihn zu hindern. 
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Aber des Vetters Hand wich ihr höflich aus und klopfte fort. 
Ich hätte mich gern tief gerührt, denn er kam den letzten Stunden 
meiner seligen Base immer näher - aber ich konnte meine Ohren 
vom Messer-Hammerwerk nicht wegbringen. Zum Glück sah ich 
den kleinen Wutz dort stehen und lieh eiligst dem Klopfer das un
glückliche Trennmesser ab und schnitt dem Kinde damit ein paar 
halbe - Fastnachtbrezeln vor in der Angst. 

Nun stand ich gerettet da und hatte selber das Messer. Aber er 
begann jetzt auf der Klaviatur des Tisches roit den entwaffneten 

'0 Fingern zu spielen und versah in seiner Novel1e seine Frau mit 
dem heiligen Abendmahl. Ich wol1te mich und meine Ohren über
winden; aber da mich teils der innere Krieg, teils meine horchende 
Aufmerksamkeit auf seine trommelnden Finger, die ich nur mit 
der größten Mühe vernehmen konnte, gänzlich von meiner guten 
Base wegzogen, die gewiß eine Frau und Türmerin war wie we
nige, so hatt' ichs satt und fing nach seiner orgelnden Qual-Hand, 
legte sie in Arrest und brach aus: »)0 mein lieber Herr Vetter 
Fedderlein!« Er mutmaßte, ich sei gerührt; und wurd' es selber 
immer mehr, vergaß sich und schnipsete mit den linken, noch 

20 arrestfreien Fingern zu stark an den Tisch. 
Ich wol1te mir wie ein Stoiker auf dieser neuen Unglück~Sta

tion von innen heraus helfen und stel1te mir während des äußern 
Schnipsens hinter mir meine gute Base und ihr Totenlager vor: 
»)Und sO« (sagt' ich beredt zu mir selber) »)liegst du arme Abge
blühte denn drunten und bist steif und unbeweglich und sozu
sagen tot!« - Er schnipsete jetzo ganz toll. -Ich konnte mir ·nicht 
helfen, sondern ich zog auch die linke Hand des Historikers ge
fänglich ein und drückte sie halb aus Rührung. »)Sie können beide 
denken,« (sagt' er) »)wie mir erst war, als fiele der Turm auf mich, 

30 da sie einer wie einen Sack auf den Rücken fassen mußte und sie 
die sieben Treppen so heruntertrug.« - Ich war außer mir, erst
lich darüber und zweitens weil ich in meiner Hand die Anstren
gung der seinigen zu neuem Schnipsen verspürte; überwältigt 
sagt' ich: »)Ums Himmels wi11en, mein teurer Herr Vetter, um der 
guten Seligen wi11en, wenn Er seinen eignen Vetter lieb hat ... « 

»)lch wi11 schon aufhören,« sagt' er, »)wenn Sie's so angreift.« -
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)Nein,« sagt' ich, )schnips' Er mir nur nicht so! - Aber so eine 
Base bekommen wir heide schwerlich so bald wieder!« Denn ich 
besann mich nicht mehr. 

Und doch besteht das Leben wie ein Miniaturgemälde aus sol
chen Punkten, aus solchen Augenblicken. Der Stoizismus hält oft 
die Keule der Stunde, aber nicht den Mückenstachel der Sekunde 
ab. 

Mein Doktor nahm mich ernsthaft (unter dem unbefangnen 
Fragen meines Vetters: )Wie wollte mein Herr Vetter?«) aus der 
Stube hinaus und sagte: )Du bist, lieber Jean Paul, mein wahrer 10 

Freund, ein Regierungadvokat, eine Maußenbacher Audienza, 
ein Schriftsteller im lebensbeschreibenden Fache - aber ein Narr 
bist du doch, ich meine ein Hypochondrist.« 

Abends tat er mir beides dar. 0 an jenem Abend zogest du 
mich, guter Fenk, aus dem Rachen und aus den Giftzähnen der 
Hypochondrie heraus, die ihren beißenden Saft auf alle Minuten 
sprützen ! Deine ganze Apotheke lag auf deiner Zunge! Deine Re
zepte waren Satiren und deine Kur Belehrung! 

)Setz in deine Biographie,« - fing er an und steckte seine Hände 
in seinen Muff - )daß es bei dir keine Nachahmung des Herrn 20 

Thümmels und seines Doktors und ihres medizinischen Kolle
giums ist, das halb aus dem Patienten, halb aus dem Arzte be
stand - daß ich dich auch ausfilze; denn ich will es in der Tat tun. 
- Sag mir, wo hast du bisher deine Vernunft, ja nur deine Ein
bildkraft gehabt, daß du des Henkers lebendig warest? Antworte 
mir nicht, daß die Gelehrten hier zu verschiedner Meinung wären 
- daß Willis die Einbildkraft in die Hirnschwiele verlegte - Posi
donius hingegen in die Vorderkammer, wie auch Aetius - und 
Glaser ins eiförmige Zentrum. Die Sach' ist nur eine lebhafte 
Redensart; weil du mich aber damit irre machst: so will ich dich \0 

anders angreifen. Sag mir - oder sagen Sie mir, liebe Philippine, 
wie konnten Sie zulassen, daß der Patient bisher so viel erhabne, 
rührende und poetische Empfindungen hatte und niederschrieb 
für andre Menschen? Hätten Sie ihm nicht das Dintenfaß oder 
den Kaffeetopf umwerfen können oder den ganzen Schreibtisch? 
Die Anstrengung der empfindenden Phantasie ist unter allen gei-
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stigen die entnervendste; ein Algebraist überlebt aHemal einen 
TragödiensteHer.« 

»Und auch«, sagt' ich, »einen Physiologen: HaHers verdammte 
und doch vortreffliche Physiologie hätte mich beinahe niederge
arbeitet, die acht Bände hier.« - -

»Eben darum,« - fuhr er fort - »diese anatomische Oktapla 
spannt die Phantasie, die sonst nur über fließende poetische Auen 
zu schweben pflegte, auf scharf abgeschnittene und noch dazu kleine 
Gegenstände an; daher ... « 

»Zum Glück« - unterbrach ich ihn -»richteteich mich und meine 
Phantasie ziemlich durch braunes Bier' wieder auf, das ich 
(wenn ich Atem holen woHte) so lange nehmen mußte, als ich 
über dem Herrn von HaHer saß. In diesem Vehikel und in 
dieser Verdünnung bracht' ich diese Arznei des Geistes, die 
Physiologie, leichter hinein. Ich kann also, wenn ich nicht der 
größte Trinker werden will, unmöglich der größte Physiolog 
werden.« 

»Es ist gut,« - sagt' er ungeduldig und zog aus seinem Muff den 
Schwanz heraus - »aber so wird nichts. Ich und du stehen hier in 

'0 lauter Ausschweif-Reden, anstatt in vernünftigen Paragraphen; 
die Rezensenten deiner Biographie müssen glauben, ich wäre 
wenig systematisch. 

Ich will jetzt reden wie ein Buch oder wie eine Doktordisputa
tion; ich soHte ohnehin eine für einen Doktoranden mit der Dok
torsucht schreiben und woHte darin entweder den nervus ischia
ticus oder den nervus sympatheticus durchgehen; ich wills bleiben 
lassen und hier und in der Disputation von schwachen Nerven 
überhaupt reden. 

Jeder Arzt muß eine Favorit-Krankheit haben, die er öfters 
10 sieht als eine andre - die meinige ist Nervenschwäche. Reizbare, 

schwache, überspannte Nerven, hysterische Umstände und deine 

1 Da keine Leser weniger Ernst verstehen als die, die keinen Spaß ver
stehen: so merk' ich für diese Klasse hier unten an, daß die Sache oben wirk
lich so ist und daß ich (als gleich unmäßiger Wasser- und Kaffeetrinker) kein 
andres nen:enstärkendes Mittel gegen aussetzenden Puls und Atem und andre 
Schwächen, die mir alle innere Anstrengung verbitterten, von solcher Wir
kung fand als - Hopfen-Bier. 
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Hypochondrie - sind viele Taufnamen meiner einzigen Liebling
krankheit. 

Man kann sie so zeitig wie den Erbadel bekommen - der Erb
adel selber, fast die höhern Weiber und höchsten Kinder haben 
sie aus dieser ersten Hand - dann kann sie durch alle Doktor-Hüte 
gleich den ewigen Höllenstrafen nicht weggenommen, sondern 
nur gelindert werden. 

Du aber hast sie dir wie den Kaufadel durch Verdienste er
worben.« - -

»Sie ist vielmehr selber ein Verdienst,« - sagt' ich - »Und ein " 
Hypochondrist ist der Milchbruder eines Gelehrten, wenn er nicht 
gar selber dieser ist; so wie die Blattern, die den Affen so gut wie 
uns befallen, auf seine Verwandtschaft mit dem Menschen das 
Siegel drücken.« -

»Aber dein Verdienst« - fuhr er fort - »ist viel leichter zu ku
rieren. Wenn man dir dreierlei, nämlich deine pathologischen 
Fieberbilder - deine Ar{neigläser - und deine Bücher nimmt: so 
wird die Krankheit mit dreingegeben. Ich vergesse immerfort, 
daß ich wie eine Disputation reden will. Also die Fieberbilder! -
Die jämmerlichste Semiotik ist sicherlich nicht die sinesische, son- %C 

dern die hypochondrische. Deine Krankheit und eine stoische 
Tugend gleichen sich darin, daß, wer eine hat, alle hat. Du stan
dest als eine tragende Pfänderstatue da, der die Pathologie alle 
ihre Insignien und Schilde aufpackte und umsteckte - jämmerlich 
schrittest du herum unter deinem medizinischen Gewehrtragen 
und deiner semiotischen Landfracht von Herzpolypus, mazerier
ten Lungenflügel, Magen-Insassen u.s. w.« 

»Ahl« versetzte ich, »alles ist abgeladen, und ich trage bloß noch 
auf der Gehirnkugel ein Kapillar- oder Haarnetz von geschwoll
nen Blutadern, oder so eine Art Täucherkappe des Todes, welche 3' 

die Leute sehr gemein einen Schlagfluß benamsen.« 
»Eine Narrenkappe hast du innen auf; denn die Sache ist nicht 

anders als so : im Hypochondristen sind zwar alle Nerven schwach, 
aber die am schwächsten, die er am meisten gemißbraucht. Da 
man sich diese Schwäche meistens ersitzt, erstudiert und erschreibt 
und mithin gerade dem Unterleib, der doch der Moloch dieser 
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Geisteskinder sein soll, alle die Bewegung nimmt, die man den 
Fingern gibt: so vermengt man den siechen Unterleib mit siechen 
Nerven und hofft, Kämpfs Viszeral-Sprütze sei zugleich eine 
Doppelflinte gegen jenen und gegen diese. Glaub es aber nicht; 
es kann ein hypochondrisches Bruststück auf einem rüstigen Un
terleib sitzen. Nicht deine Lungenflügel sind zerknickt, wenn sie 
zuweilen erschlaffen, sondern deine Lungennerven sind entseelt, 
von denen sie gehoben werden sollten, oder auch deine Zwerch
fellnerven. Spannen sich deine Magennerven ab, so hast du so 

10 viel Schwindel und Ekel, als läge wirklich diätetischer Bodensatz 
im Magen oder irgendeine Aderflut im Kopfe. Sogar der schwache 
Magen ist nicht immer im Gefolge schwacher Nerven; sieh nur zu, 
wie ein matter Hektiker frißt und verdaut eine halbe Stunde vor sei
nem Sterben. - Daher hat deine gelbe Herbstfarbengebung, deine 
fleischlose Knochen-Versteinerung, dein aufhörender Puls, sogar 
deine Ohnmachten haben - nichts zu sagen, mein lieber Pau!.« 

»EH den Henker !« sagte der Patient. 
»Denn«, sagte der Doktor, »da alles durch Nerven, wovon oft 

Gelehrte nicht einmal die Definition wissen, worunter ich gehöre, 
%0 ausgeführet wird: so müssen die periodischen und wandernden, 

aber flüchtigen Krämpfe und Ermattungen der Nerven nach und 
nach die ganze Semiotik durchlaufen, aber nicht die ganze Patho
logie. Jetzt tritt mein zweiter Paragraph in der umgoldeten Dis
putation hervor.« -

»Wo war denn der erste?« fragt' ich. 
»Schon da gewesen! Daher wirft der zweite alle Arzneigläser 

auf die Gasse, bläset alle Pulver in die Luft, legt mit Bannstrahlen 
alle verdammte Magen-Arzneien in Asche, gießet sogar warme 
und oft kalte Badewannen aus und schiebt Kämpfs Klistier-Ma-

lO schinen weit unter das Krankenbett und tobt sehr .... Denn die 
Nerven werden so wenig in einer Woche (es sei die beste Eisen
kur da) gestärkt, als in einer Woche (es sei die größte Ausschwei
fung da) entmannt; ihre Stärk<i! kehret mit so langsamen Schritten 
zurück, als sie sich entfernte. Die Arzneien müssen sich also in 
Speisen und - da dieses schadet - mithin die Speisen sich in Arz
neien verwandeln.« 
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)Ich esse vom Wenigsten.« 
)Das ist die unangenehmste Unmäßigkeit; und der Magen treibt 

alsdann nach seinen Kräften eine Art von Skeptizismus oder F ohis
mus oder doch Apathie. Kehre lieber die literarische Regel (mul
turn, non multa) um und esse vielerlei, aber nicht viel. Die Diätetik 
hat in Essen, Trinken, Schlafen etc. nichts über die Art, aber alles 
über den Grad zu befehlen. Höchstens hat jeder seinen eignen 
Regenbogen, seinen eignen Glauben, seinen eignen Magen und 
seine eigne - Diätetik. Und doch ist das alles nicht mein dritter 
Doktoranden-Paragraph, sondern erst dieses: bloß Bewegung des 10 

Körpers ist erster Unterarzt gegen Hypochondrie; - und - da ich 
schon Hypochondrie und Bewegung vereinigt im beweglichen 
tiers etat gesehen - bloß Mangel aller Bewegung der Seele ist der 
erste Leibarzt gegen den ganzen Teufel. Leidenschaften sind so 
ungesund wie ihr Feind, das Denken, oder ihr Freund, das Dich
ten; bloß ihre sämtliche Koalition ist noch giftiger.« 

)Unter den Leidenschaften« - fuhr er fort - )löset Kummer wie 
Tauwetter alle Kräfte C\uf - so wie Vergnügen unter allen Nerven- . 
Hebmitteln das stärkste ist. - Jetzo will ich alle deine medizini
schen Schnitzer und Waldfrevel auf einen Haufen bringen, damit '0 

du nur hörest, was du bist.« ... 
)Ich höre nicht darauf«, sagt' ich. 
)Du hast aber doch, wie alle Hypochondristen und alle lecke 

Weiber, fatal gehandelt und bald den Magen, bald die Lunge, d. h. 
bald das Kammrad, bald das Hebrad, bald das Zifferblattrad ölend 
eingeschmiert, indes der treibende Gewicht-Stein abgerissen oder 
abgelaufen auf der Erde lag. Du sogest dich, wie die einbeinige 
Muschel, an deinen Studierfelsen an; und - dies war im Grunde 
das einzige Schlimme - drücktest dich mit der brennenden und 
matten Brust e~ner Bruthenne auf deine biographischen Eier und jO 

Sektores und wolltest den Lebenden nachkommen. Wo blieb dein 
Gewissen, deine Schwester, dein gelehrter Ruhm, dein Magen?« ... 

) Wedele nicht so heftig, F enk, mit dem Muff-Schwanz und wirf 
ihn lieber ins Bett!« 

)Meine Doktor-Disputation und deine Krankheit sind auch aus, 
wenn deine Tätigkeit sich, wie in einem Staate, von oben herab 
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vetmindert; - den Kopf untätig, das Herz in heiteren Schlägen, 
die Füße im Laufe, und dann komme der März nur heran.« ..• 

Ich tats einige Monate hintereinander, um den armen Leib wie
der in integrum zu restituieren - und als ich mich so des gelben 
Ratzenpulvers und Mehltaues für die Nerven, nämlich des Kaffees 
und des Witzes enthielt und statt zu beiden zu braunem Bier und 
zu meinem Wutte griff, so wurde einmal plötzlich die Stube heIl, 
AuenthaI und der Himmel flammend, die Menschen legten ihre 
Fehler ab, aIle Flächen grünten, aIle Kehlen schlugen, aIle Herzen 

10 lächelten, ich niesete vor Licht und Wonne und dachte: entweder 
eine Göttin ist gekommen oder der Frühling - - es war gar bei
des, und die Göttin war die Gesundheit. 

Und bloß auf deinem Altar will ich meine biographischen Biät
ter weiterschreiben ! - der Pestilenziar leidet es nicht anders; seine 
Schlüsse und Rezepte sind die: )Ich würde« - sagt' er - )in meiner 
Biographie, gleich der heißen Zone, den ganzen Winter mit allen 
seinen Tatsachen überspringen, da er ohnehin nur, wie der in je
ner Zone, im Regnen (der Augen) besteht. Ich würde, wenn ich 
an deiner Stelle säße, sagen, der Doktor Fenk wills nicht haben, 

20 nicht leiden, nicht lesen, sondern ich soll, statt in einer Entfernung 
von 365 Stunden der voraus schreitenden säenden Geschichte 
keuchend mit der Feder nachzueggen, lieber hart hinter der Ge
genwart halten und sie ans Silhouettenbrett andrücken und so
gleich abreißen. Ich würde« (fuhr Fenk fort) )dem Leser raten, 
bloß den Doktor Fenk anzupacken, der aIlein schuld sei, daß ich 
vom ganzen Winter nur folgenden schlechten Extrakt gäbe: Der 
gute Gustav verschmerzte den Winter in des Professor Hoppe
dizels Hause bei seinen Eltern, welche da ihr gewöhnliches Win
terquartier hatten - er mattete seinen Kopf ab, um sein Herz ab-

~o zumatten und ein anderes zu vergessen; bereuete seinen Fehler, 
aber auch seinen voreiligen Abschiedbrief; setzte seine Wunden 
dem philosophischen Nordwind des Professors aus, der auf einem 
zarten Instrument, wie Gustav, wie auf einem Pedal mit den 
Füßen orgelt; und zehrte durch Einsperren, Denken und Sehnen 
seine Lebenblüten ab, die kaum der Frühling wieder nachtreiben 
oder übermalen kann. 
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Beata würde zu Hause - denn ihr weibliches Auge fand wahr
scheinlich die Parze ihrer Freuden leicht heraus, von der sie sich 
unter dem ihr verdankten Vorwand der Kränklichkeit ohne Mühe 
geschieden hatte - noch mehr sich entblättert und umgebogen 
haben, wäre mein romantischer Kollege Oefel nicht gewesen: der 
ärgerte sie hinlänglich und mischte ihrem Kummer die Erfrischun
gen des Zornes bei, indem er immer kam und im schönsten ge
brochnen eingeschleierten Auge der verlornen Liebe seine eigne 
aufsuchte und heraüsforderte. Jetzt trinkt sie, auf F enks Treiben, 
den Brunnen in Lilienbad und lebt allein mit einem Kammermäd- 10 

ehen - - der Mai hebe die gesenkte Blumen-Knospe deines Gei
stes empor, den dein Flockenleib, wie Blumen neu gefallner 
Schnee, umlegt und drückt und aus dessen aufgerissenen Blumen
Blättern die Schnee-Rinde erst unter der Frühlingsonne des ent
fernten zweiten Himmels rinnen wird! -

Ottomar hat den Winter verzankt und verstritten; hat viele 
Korrespondenz; advoziert wie ich, aber gegen jeden giftigen 
Stammbaum und Hundstern auf dem Rock, am meisten gegen den 
Fürstenhut seines Bruders, der damit Untertanen wie Schmetter
linge erwirft und fängt. Er glaubt, ein Advokat sei der einzige 20 

Volktribun gegen die Regierung; nur sei das bisherige Lesen der 
Advokaten schlimmer gewesen als selbst das Buchstabieren, das 
der selige Heinecke für schlimmer ausschrie als Erbsünde und 
Pest. Ich möchte ihn fast für den Verfasser einer Satire über den 
Fürsten halten, die im Winter vor den Thron kam und die der 
Patenbrief eines Räubers mit der Bitte war, der Fürst möchte dem 
kleinen Diebs-Dauphin seinen Namen geben, wie einem Minister, 
und sich seiner annehmen, wenn die Eltern gehenkt wären. Am 
meisten fielen mir einige pasquillantisehe Züge auf, die eine feinere 
Hand verraten; z. B. der Staat sei eine Menschenpyramide, wie sie 30 

oft die Seiltänzer formieren, und die Spitze derselben schließe sich 
mit einem Knaben - Das Volk sei zähe und biegsam wie das Gras, 
;werde vom Fußtritt nicht zerknickt, wachse wieder nach, es möge 
abgebissen oder abgeschnitten werden, und die schönste Höhe 
desselben für ein monarchisches Auge sei die glattgeschorne des 
Park-Grases - Diebe und Räuber würden für Separatisten und 
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Dissenters im Staate gehalten und lebten unter einem noch ärgern 
Druck als die Juden, ohne alle bürgerliche Ehre, von Ämtern 
ausgeschlossen, in Höhlen wie die ersten Christen und eben
solchen Verfolgungen ausgesetzt; gleichwohl fahre man solchen 
Staatsbürgern, die den Luxus und Geld-Umtrieb und Handel 
~tärker beförderten als irgendein Gesandter, bloß darum so hart 
mit, weil diese Religionsekte besondere Meinungen über das sie
bente Gebot hegte, die im Grunde nur im Ausdruck sich von 
denen anderer Sekten unterschieden etc. -

Der Verfasser kann aber auch ein wirkliches Mitglied dieser 
geheimen Gesellschaft sein, die überhaupt weit humoristischer 
und unschädlicher stiehlt als jede andre. Neulich hielten sie den 
Postwagen an und nahmen ihm nichts als ein Grafen-Diplom, das 
jemand zugefahren wurde, der kaum die Emballage desselben ver
diente - ferner sie forderten einmal, wie ein höherer Gerichtstand, 
dem Beiwagen gewisse wichtige Akten ab, über die ich hier nichts 
sagen darf - und vor vierzehn Tagen hielten ihre Kaper-Schiffe 
vor den Schränken der Theater- und der Redouten-Garderabe 
und warfen ihre Zuggarne über die darin hängenden Charaktere 

20 aus; es waren nachher keine Kleider zum Agieren und Maskieren 
da als bäuerische. - Ich halte sie für dieselben, die, wie der Leser 
weiß, vorlängst den leidtragenden Kanzeln und Altären die 
schwarzen Flügeldecken abgelöset haben. 

So wäre also der biographische Winter abgetan und wegge
schmolzen. - Hast du so viel geschrieben,« - sagte Fenk - »so 
reise nach Lilienhad und gebrauche den Brunnen und den Brun
nen-Doktor, welches ich bin, und den Brunnen-Gast, welches 
Gustav ist: denn dieser heilet ohne das Lilien-Wasser und ohne 
die Lilien-Gegend dort nicht aus; ich muß ihn hinbereden, es mag 

30 dort schon sein, wer will. Freue dich, wir gehen einem Paradies 
entgegen, und du bist der erste Autor im Paradiese, nicht Adam.« 

»Das schönste Beet« - sagt' ich - »ist in diese~ Eden das, daß 
mein Werk kein Roman ist: die Kunstrichter ließen sonst fünf 
solche Personen auf einmal wie uns nimmermehr ins Bad, sie wür
den vorschützen, es wäre nicht wahrscheinlich, daß wir kämen 
und uns in einem solchen Himmel zusammenfänden. Aber so hab' 
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ich das wahre Glück, daß ich bloß eine Lebensbeschreibung setze 
und daß ich und die andern sämtlich wirklich existieren, auch 
außer meinem Kopfe.«( ... 

- - Jetzt kann der Leser den Geburttag dieses Sektors erfahren: 
- - er ist gerade einen Tag jünger als unser Glück - kurz morgen 
reisen wir, ich und Philippine, und heute schreib' ich an ihm. 
Gustav wird bloß durch einen Strom von freundschaftlichen und 
medizinischen Vorstellungen mit fortgeführet und morgen von 
uns fortgezogen. - Die Fortuna hat diesesmal keine Vapeurs und 
keine einseitigen Kopfschmerzen; alles glückt uns; eingepackt ist 10 

alles - meine Fristgesuche sind geschrieben - aus Maußenbach 
darf mich niemand stören - der Himmel ist himmlisch blau, und 
ich brauche nicht meinen Augen, sondern dem Cyanometer' des 
Herrn von Saussure zu glauben - ich sehe wie der Frühling und 
seine gaukelnden Schmetterlinge aus und blühe - kurz: meinem 
Glück fehlte nichts, als daß gar der heutige Sektor glücklich ge
schrieben war, den ich bis heute hinausspielte, um die ganze Ver
gangenheit hinter mir zu haben und morgen nichts beschreiben 
zu müssen als morgen .... 

Und da der nun auch fertig ist: so - blaner Mai - breite deine 20 

Liebe-Arme aus, schlage deine himmelblauen Augen auf, decke 
dein Jungfrauen-Angesicht auf und betrete die Erde, damit alle 
Wesen wonnetrunken an deine Wangen, in deine Arme, zu deinen 
Füßen fallen und der Lebensbeschreiber auch wo liege! 

NEUNUNDVIERZIGSTER ODER ller FREUDEN-SEKTOR 

Der Nebe1- Lilienbad 

Nimm uns in dein Blumen-Eden auf, eingehülltes Lilienbad, 
. mich, Gustav und meine Schwester, gib unsern Träumen einen 

irdischen Boden, damit sie vor uns spielen, und sei so dämmernd 
schön wie eine Vergangenheit! \0 

Heute zogen wir ein, und unser Vorreiter war ein spielender 

1 Ein Blau-Messer, um die Grade des Himmelblaues abzumessen. 
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Schmetterling, den wir vor uns von einer Blumen-Station auf die 
andre trieben. - Und der Weg meiner Feder soll auch über nichts 
anders gehen. 

Der heutige Morgen hatte die ganze Auenthaler Gegend unter 
ein Nebel-Meer gesetzt. Der Wolkenhimmel ruhte auf unsern 
tiefen Blumen aus. Wir brachen auf und gingen in diesen fließen
den Himmel hinein, in welchen uns sonst nur die Alpen heben. 
An dieser Dunst-Kugel oben zeichnete sich die Sonne wie eine er
blassende Nebensonne hinein; endlich ver liefsich derweiße Ozean 

10 in lange Ströme - auf den Wäldern lagen hangende Berge, jede 
Tiefe deckten glimmende Wolken zu, über uns lief der blaue 
Himmelzirkel immer weiter auseinander, bis endlich die Erde dem 
Himmel seinen zi tternden Schleier abnahm und ihm froh ins gro ße 
ewige Angesicht schauete - das zusammengelegte Weißzeug des 
Him~els (wie meine Schwester sagte) flatterte noch an den Bäu
men, und die Nebelflocken verhingen noch Blüten und wogten 
als Blonden um Blumen - endlich wurde die Landschaft mit den 
glimmenden Goldkörnern des Taues besprengt, und die Fluren 
waren wie mit vergrößerten Schmetterlingflügeln überlegt. Eine 

20 gereinigte hebende Maienluft kühlte mit Eis den Trank der Lun
ge, die Sonne sah fröhlich auf unsern funkelnden Frühling nieder 
und schaute und glänzte in alle Taukügelchen, wie Gott in alle 
Seelen .... 0 wenn ich heute an diesem Morgen, wo uns alles zu 
umfassen schien und wo wir alles zu umfassen suchten, mir nicht 
antworten konnte, da ich mich fragte: »War je deine Tugend so 
rein wie dein Vergnügen, und für welche Stunden will dich diese 
belohnen?« so kann ich jetzo noch weniger antworten, da ich sehe, 
daß der Mensch seine Freuden, aber nicht seine Verdienste durch 
die Erinnerung erneuern kann, und daß unsre Gehirn-Fibern die 

30 Saiten einer Äolsharfe sind, die unter dem Anwehen einer längst 
vergangnen Stunde zu spielen beginnen. Der große Weltgeist 
konnte nicht die ganze spröde Chaos-Masse zu Blumen für uns 
umgestalten; aber unserem Geist gab er die Macht, aus dem zwei
ten, aber biegsamern Chaos, aus der Gehirn-Kugel, nichts als 
Rosen-Gefilde und Sonnen-Gestalten zu machen. Glücklicherer 
Rousseau, als du selber wußtest! Dein jetziger erkämpfter Him-



DIE UNSICHTBARE LOGE 

mel wird sich von dem, den du hier in deiner Phantasie anlegtest, 
in nichts als darin unterscheiden, daß du ihn nicht allein bewoh-
nest ..... 

Aber das macht eben den unendlichen Unterschied; und wo 
hätt' ich ihn süßer fühlen können als an der Seite meiner Schwester, 
deren Mienen der Widerschein unsers Himmels, deren Seufzer das 
Echo unserer verschwisterten Harmonie gewesen. Sei nur immer 
so, teure Geliebte, die du vom Kranken so viel littest als ich von 
der Krankheit! Ich weiß ohnehin nicht, was ich öfter von dir zu-
rücknehme, meinen Tadel oder mein Lob! 10 

Wir langten unter sprachlosen Gedanken in Unterscheerau an 
und fanden unsern bleichen Reisegenossen schon bereit, meinen 
Gustav. Er schwieg viel, und seine Worte lagen unter dem Drucke 
seiner Gedanken; der äußere Sonnenschein erblich zu innerem 
Mondschein, denn kein Mensch ist fröhlich, wenn er das Beste 
sucht oder zu finden hofft, was hienieden zu verlieren ist- Ge
sundheit und Liebe. Da in solchen Fällen die Saiten der Seele sich 
nur unter den leichtesten Fingern nicht verstimmen, d.h. unter 
den weiblichen: so ließ ich meine ruhen und weibliche spielen, die 
meiner Schwester. 20 

Als wir endlich manchen Strom von Wohlgeruch durchschnit
ten hatten - denn man geht oft draußen vor Blumen-Lüftchen' 
vorbei, von denen man nicht weiß, woher sie wehen -; und als 
alle Freuden-Dünste des heutigen Tages im Auge zum Abendtau 
zusammenflossen und mit der Sonne sanken; als der Teil des 
Himmels, den die Sonne überflammte, weiß zu glühen anfing, eh' 
er rot zu glühen begann, indes der östliche Teil im dunkeln Blau 
nun der Nacht entgegenkam; als wir jedemVogel und Schmetter
ling und Wanderer, der nach Lilienbad seine Richtung nahm, mit 
den Augen nachgezogen waren: - so schloß uns endlich das 30 

schöne Tal, in das wir so viele Hoffnungen als Samen künftiger 
Freuden mitbrachten, seinen Busen auf. - Unser Eingang war am 
östlichen Ende; am westlichen sah uns die zur Erde herabgegan
gene Sonne an und zerfloß gleichsam aus Entzücken über ihren 
an gewandten Tag in eine Abendröte, die durch das ganze Tal 
schwamm und bis an die Laub-Gipfel stieg. Nie sah ich so eine; 
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sie lag wie herabgetropfet in dem Gebüsch, auf dem Grase und 
Laube und malte Himmel und Erde zu einem Rosen-Kelch. Ein
zelne, zuweilen gepaarte Hütten hüllten sich mit Bäumen zu; 
lebendige Jalousie-Fenster aus Zweigen preßten sich an die Aus
sichten der Zimmer und bedeckten den Glücklichen, der heraus 
nach diesen Gemälden der Wonne sah, mit Schatten, Düften, 
Blüten und Früchten. Die Sonne war hinabgerückt,'das Tal legte 
wie eine verwittibte Fürstin einen Schleier von weißen Düften an 
und schwieg mit tausend Kehlen. Alles war still- still kamen wir 

10 an - still war es um Beatens Hütte, an deren Fenster ein Blumen
topf mit einem einzigen Vergißmeinnicht noch vom Begießen 
tröpfelte - still wählten wir unsere gepaarte Hütten, und unsre 
Herzen zergingen uns vor ruhiger Wonne über diesen heiligen 
Abend unsrer künftigen Festtage, über diese schöne Erde und 
ihren schönen Himmel, die beide zuweilen wie eine Mutter sich 
nicht regen, damit das an sie gesunkene Kind nicht aus seinem 
Schlummer wanke. -

o sollten einmal unsre Tage in Lilienbad auf Dornen sterben, 
sollt' ich statt der Freuden-Sektores einen Jammer-Sektor schrei-

20 ben müssen-wenns einmalist: so sieht es der Leser daran voraus, 
daß ich das Wort )Freude« vom Sektor weglasse und statt der 
überschrift nur Kreuze mache. Es ist aber unmöglich; ich kann 
meinen Bogen ruhig beschließen. - Beata haucht noch ein leises 
Abendlied in ihr mit Saiten überzognes Echo; wenn beide aus
getönet, so wird der Schlaf das Sinnen licht der Menschen in Li
lienbad auslöschen und das Nachtstück des Traums in den däm
mernden Seelen ausbreiten .... 

FUNFZIGSTER ODER 2,er FREUDEN-SEKTOR 

Der Brunnen - die Klagen der Liebe 

~o Ich bin im ersten Himmel eingeschlafen und im dritten aufge
wacht. Man sollte an keinen Orten aufwachen als an fremden -
in keinen Zimmern als denen, in welche die Morgensonne ihre 
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ersten Flammen wirft - vor keinen Fenstern als denen, wo das 
Schatten grün wie ein Namenzug im himmlischen Feuerwerk 
brennt und wo der Vogel zwischen den durchhüpften Blättern 
schreiet .... 
Ich wollte, mein künftiger Rezensent lebte mit mir auf der Stube 

zu Lilienbad; er würde nicht (wie er tut) über meine Freuden
Sektores den ästhetischen Stab brechen, sondern einen Eichen
zweig, um den Vater derselben zu bekränzen .... 

Dieser Vater ist jetzt ein Damensclmeider, aber bloß in folgen
dem Sinn: in der Mitte von Lilienbad steht der medizi~ische 1C 

Springbrunnen, aus dem man die aus der Erde quellende Apotheke 
schöpft; von diesem Brunnen entfernen sich in regelloser Sym
metrie die Kunst-Bauerhütten, die die Badgäste bewohnen; jede 
dieser kleinen Hütten putzt sich 'scherzhaft mit dem heraushän
genden Malzeichen oder der Signatur irgendeines Handwerks. 
Mein Häuschen hält eine Schere als eine technische Insignie her
aus, um kundzutun, wer darin wohne (welches ich tue), treibe das 
Damenschneider-Handwerk. Meine Schwester ist (nach dem Ex
ponenten eines hölzernen Strumpfs zu urteilen) ein Strumpfwir
ker ; neben ihr schwankt ein hölzerner Stiefel oder ein hölzernes 2C 

Bein (wer kanns wissen?) und saget uns so gut wie ein Handwerk
gruß den darin seßhaften Schuster an, welches niemand als mein 
Gustav ist. 

Auf Beatens Hütte, die wie jetzige Damen einen Hut oder ein 
Dach von Stroh aufhat, liegt eine lange Leiter hinauf und kündigt 
die schöne Bäuerin darin an und ist die Himmelleiter, unter der 
man wenigstens einen Engel sieht. 

Es ist auch auswärts bekannt, daß unser Fürstentum so gut 
seinen Gesundbrunnen hat und haben muß als irgendeines auf 
der Fürstenbank - (denn jedes muß eine solche pharmazeutische 50 

Quelle wie einen Flakon bei sich führen, um gegen kameralistische 
Ohnmacht daran zu riechen) - ferner kann es bekannt sein, daß 
sonst viele Gäste hierher kamen und jetzt keine Katze - und daß 
daran nicht der Brunnen, sondern die Kammer schuld ist, die zu 
viel hineinbauete und zu viel heraushaben will und die so teuer 
anfing, als der Seltersbrunnen endigte - daß mithin unser Brun-
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nen SO wohlfeil endigen will, als jener anfing - und daß unser 
Lilienbad bei allen medizinischen Kräften doch die wichtigere 
nicht hat, einen wenigstens nur so krank zu machen, als eine 
Kammerjungfer ist - - ich sagte, das wär' alles bekannt genug, 
und ich hätt' es also gar nicht zu sagen gebraucht. 

Freilich ists nicht das Verdienst der andern Gesundbrunnen, 
wenn sie angenehme Krankheitbrunnen sind, um die sich die 
ganze große und reiche Welt als Priester stellet; - hätten wir nur 
hier in Lilienbad auch solche weibliche Engel wie in andern Bä-

to dern, die den Teich von Bethesda erschüttern und ihm eine me
dizinische Kraft mitteilen, die der des biblischen Teiches entgegen
geseti.t ist; hätten wir Spieler, die zum Sitzen, Brunnenärzte, die 
zum Brunnensaufen (nicht Brunnentrinken) zwingen: so würde 
unsere Quelle so gut wie jede andre deutsche fähig sein, die Zech
gäste instand zu setzen, daß sie jedes Jahr - wiederkämen. Aber 
so wird unsere Brunneninspektion ewig sehen müssen, wie die 
kranke Phalanx der großen Welt vor uns vorbeirolltund um an
dre Brunnen sich drängt, wie die wilden Tiere um einen in Afri
ka; und wenn Plinius1 aus diesen Tierkonventen das Sprichwort 

'0 in der Note erklärt: so wollt' ich auch ähnliche Neuigkeiten aus 
den Brunnenkongressen erklären. 

Die Kammer ist am Ende am meisten zu bedauern, daß in unse
rem Josaphats-Tale bloß Natur, Seligkeit, Mäßigkeit und Auf
erstehung wohnet. 

Heute tranken wir alle am Wasser-Baquet das über Eisen ab
gezogne Wasser unter dem Lärm der Vögel und Blätter und 
schlangen das daraus schimmernde Sonnenbild und zugleich ihr 
Feuer mit hinein. Der Kummer-Winter hat um die Augenlider 
der Beata und um ihren Mund die unaussprechlich-holden Buch-

;0 staben ihres verblichnen Schmerzes gezogen; ihr großes Auge ist 
ein sonnenheller Himmel, dem glänzende Tropfen entfallen. Da 
ein Mädchen die Pfauen spiegel ihrer Reize leichter an einem 

t Nach aen Alten versammelten die seltnen Brunnen alle wilde Tiere um 
sich; und diese Zusammentreffungen gaben - wie die in Redouten - zu-noch 
sonderbarem und zum Sprichwort »Afrika bringt immer etwas Neues(I oder 
zu Mißgeburten Gelegenheit. 
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andern Mädchen als an einer Mannsperson entfalten kann: so ge
wann sie sehr durch das Spiel mi t meiner Schwester. - Gustav - war 
unsichtbar; er trank seinen Brunnen nach und verirrte sich in die 
Reize der Gegend, um eigentlich den größern Reizen ihrer Be
wohnerin zu entkommen. Das Glück ausgenommen, sie zu sehen, 
kannt' er kein größeres als das, sie nicht zu sehen. Sie spricht 
nicht von ihm, er nicht von ihr; seine herauswollenden Gedanken 
an sie werden nicht zu Worten, sondern zu Errötungen. Wollte 
der Himmel, ich faßte statt einer Lebensbeschreibung einen Ro
man ab: so führt' ich euch, schöne Seelen, einander näher und kon- 10 

struierte unsern freundschaftlichen Zirkel aus seinen Segmenten 
wieder; dann 1!ekämen wir hier einen solchen Himmel, daß, wenn 
der Tod vorbeiginge und uns suchte, dieser ehrliche Mann nicht 
wüßte, ob wir schon darin säßen oder von ihm erst hineinzu
schaffen wären .... 

Ich habe verständig und delikat zugleich gehandelt, daß ich 
einen gewissen Aufsatz, den Beata im Winter machte und zu dem 
ich auf eine ebenso ehrliche als feine Weise kam, vor Gustav so 
gut brachte wie vor meine Leser hier. Er ist an das Bild ihres 
wahren Bruders gerichtet und besteht in Fragen. Der Schmerz '0 

liegt auf den weiblichen Herzen, die geduldig unter ihm sich drük
ken lassen, mit größerer L'1st als auf den männlichen auf, die sich 
durch Schlagen und Pochen unter ihm wegarbeiten; wie den un
beweglichen Tannengipfel aller Schnee belastet, indes auf den 
tiefern Zweigen, die sich immer regen, keiner bleibt. 

An das Bild meines Bruders 

»Warum blickst du mich so lächelnd an, du te ures Bild? Warum 
bleibt dein Farbenauge ewig trocken, da meines so voll Tränen 
vor dir steht? 0 wie wollt' ich dich lieben, wärest du traurig ge-
malt! JO 

Ach Bruder! sehnest du dich nach keiner Schwester, saget dirs 
dein Herz gar nicht, daß es in der öden Erde noch ein zweites gibt, 
das dich so unaussprechlich liebt? - Ach hätt' ich dich nur einmal 
in meine Augen, in meine Arme gefasset - - wir könnten uns nie 
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vergessen! Aber SO •••• wenn du auch verlassen bist wie deine 
Schwester, wenn du auch, wie sie, unter einem Regen-Himmel 
und durch eine leere Erde gehest und keinen Freund in den Stun
den des Kummers findest - ach, du hast alsdann nicht einmal ein 
verschwistertes Bild, vor dem dein Herz ausblutet! - 0 Bruder, 
wenn du gut und unglücklich bist: so komm zu deiner Schwester 
und nimm ihr ganzes Herz - es ist zerrissen, aber nicht zerteilt 
und blutet nur! 0 es würde dich so sehr lieben! Warum sehnest 
du dich nach keiner Schwester? 0 du Ungesehener, wenn dich die 

'0 Fremden auch verlassen, auch täuschen, auch vergessen, warum 
sehnest du dich nach keiner treuen Schwester? - Wann kann ich 
dirs sagen, wie oft ich dein stummes Bild an mich gepresset, wie 
oft ich es stundenlang angeblicket und mir Tränen in seine ge
malten Augen gedacht habe, bis ich selber darüber in strömende 
ausgebrochen bin? - Verweile nicht so lange, bis deine Schwester 
mit dem ermüdeten Herzen unter der Leichendecke ausruhet und 
mit allem ihren vergeblichen Sehnen, mit ihren vergeblichen 
Tränen, mit ihrer vergeblichen Liebe in kalte vergessene Erde 
zerfällt! Verweile auch nicht so lange, bis unsere Jugend-Auen 

'0 abgemähet und eingeschneiet sind, bis das Herz steifer und der 
Jahre und Leiden zu viele geworden sind. - Es wird auf einmal 
meinem Innern so wehe, so bitter .... Bist du vielleicht schon ge
storben, Teurer? - Ach, das betäubt mein Herz - wende dein 
Auge, wenn du selig bist, von der verwaiseten Schwester und er
blick' ihre Schmerzen nicht - ach ich frage mich schwer im blu
tenden Innern: was hab' ich noch, das mich liebt? und ich antworte 
nicht. ... « 

* 
Die Leser haben den Mut, daraus mehr zu Gustavs Vorteil zu 
erraten als er selber. Ihm als Helden dieses Buchs muß dieses Blatt 

10 willkommen sein; aber ich als sein bloßer Geschichtschreiber hab' 
nichts davon als ein paar schwere Szenen mehr, die ich jedoch aus 
wahrer Liebe gegen den Leser gern verfertige - Billionen wollt' 
ich deren ihm zu Gefallen ausarbeiten. Nur tut es meiner ganzen 
Biographie Schaden, daß die Personen, die ich hier in Handlung 
setze, zugleich mich in Handlung setzen und daß der Geschicht-
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oder Protokoll schreiber selber unter die Helden und Parteien ge
hört. Ich wäre vielleicht auch unparteiischer, wenn ich diese Ge
schichte ein paar Jahrzehende oder Jahrhundertenachihrer Geburt 
aufsetzte, wie die, die künftig aus mir schöpfen we~den, tun müssen. 
Die Maler befehlen dem Porträtmaler ,dreimal so weit vom Urbilde 
abzusitzen, als es groß ist - und da Fürsten so groß sind und da sie 
folglich nur von Autoren gezeichnet werden können, die in einer 
dieser Größe gleichen Entfernung des Orts oder der Zei tvon ihnen 
wegsitzen : so wäre zu wünschen, ich stände nicht neben unserem 
Fürsten, damit ich ihn nicht so vorteilhaft abmalte, als ich tue .... " 

EINUNDFUNFZIGSTER ODER 3,er FREUDEN-SEKTOR 

Sonntagmorgen - offne Tafel- Gewitter - Liebe 

Welch ein Sonntag! - Heut ist Montag. Ich weiß kein Mittel, 
mich, der ich (wie wir alle durch unser Isolieren) ein Freuden
Elektrophor geworden, auszuladen als durch Schreiben, ich müßte 
denn tanzen. Gustav hör' ich herüber: der hat zum Auslader einen 
Flügel und spielt ihn. Der Flügel wird mir diesen Sektor sehr er
leichtern und mir manchen funkelnden Gedanken zuwerfen. Ich 
hab' mir oft gewünscht, nur so reich zu werden, daß ich mir (wie 
die Griechen taten) einen eignen Kerl halten könnte, der so lange .' 
musizierte, als ich schriebe. - Himmel! welche opera omnia sprös
sen heraus! Die Welt erlebte doch das Vergnügen, daß, da bisher 
so viele poetische Flickwerke (z.B. die Medea) der Anlaß zu mu
sikalischen Meisterwerken waren, sich der Fall umkehrte und daß 
musikalische Nieten poetische Treffer gäben. -

Vor Tags machten wir uns gestern aus dem Bette;}ch und mein 
musikalischer Souffleur. »Wir müssen«, sagt' ich zu ihm, »vier 
volle Stunden draußen herumjagen, eh' wir in die Kirche gehen« 
- nämlich nach Ruhestatt, wo der vortreffliche Herr Bürger aus 
Großenhayn l als Gastprediger auftreten sollte. Alles geschah. Bis; 

1 Seine vor einem Jahre gedruckten Predigten werden nach dem Ge
schmack eines jeden sein, der meinen hat. 
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diese Stunde weiß ich nicht, zieh' ich eine laue Sommernacht oder 
einen kalten Sommermorgen vor: in jener rinnt das zerschmolz~ne 
Herz in Sehnen auseinander; dieser härtet das glühende zur Freude 
zusammen und stählet sein Schlagen. Unsere vier Stunden zu 
palingenesieren - müßte man aus hundert Lust- und Jagdschlös
sern die Minuten dazu zusammentragen, und es hinkte doch. Die 
Morgendämmerung ist für den Tag, was der Frühling für den 
Sommer ist, wie die Abenddämmerung für die Nacht, was der 
Herbst für den Winter. Wir sahen und hörten und rochen und 

10 fühlten, wie allmählich ein Stückehen vom Tag nach dem andern 
aufwachte - wie der Morgen über Fluren und Gärten zog und sie 
wie vornehme Morgenzimmer mit Blüten und Blumen räucherte 
- wie er sozusagen alle Fenster öffnete, damit ein kühlender Luft
zug den ganzen Sch~uplatz durchstriche - wie jede Kehle die an
dre weckte und sie in die Lüfte und Höhen zog, um mit trunkner 
Brust der steigenden vertieften Sonne entgegenzufliegen und ent
gegenzusingen - wie der bewegliche Himmel tausend Farben rieb 
und verschmolz und den Faltenwurf seiner Wolken versuchte und 
färbte .•.. So weit war der Morgen, da wir noch im tauenden Tale 

'0 gingen. Aber als wir aus seiner östlichen Pforte hinaustraten in 
eine unabsehliche, mit wachsenden Girlanden und regem Laub
werk musivisch ausgelegte Aue, deren sanfte Wellenlinie in Tie
fen fiel und 'auf Höhen floß, um ihre Reize und Blumen auf und 
nieder zu bewegen; als wir davor standen: so erhob sich der 
Sturm der Wonne und des lebenden Tages und der Ostwind ging 
neben ihm und die große Sonne stand und schlug wie ein Herz 
am Himmel und trieb alle Ströme und Tropfen des Lebens um 
sich herum. - -

Gustav spielt eben sanfter, und seine Töne halten meinen noch 
\0 immer leicht in hypochondrische Heftigkeit übergehenden Atem 

auf. -
Als jetzt die Mühle der Schöpfung mit aIlen Rädern und Strö

men rauschte und stürmte: wollten wir in süßer Betäubung kaum 
gehen, es war uns überaIl wohl; wir waren Lichtstrahlen, die jedes 
Medium aus ihrem Wege brach; wir zogen mit der Biene und 
Ameise und verfolgten jeden Wohlgeruch bis zu seiner QueIle 
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und gingen um jeden Baum; jedes Geschöpf war ein Pol, der un
sere Nadel zu Abbeugungen und Einbeugungen lenkte. Wir stan
den in einem Kreis von Dörfern, deren Wege alle mit fröhlichen 
Kirchgängern zurückkamen und deren Glocken die geistige Messe 
einläuteten. Endlich zogen wir auch der wallfahrtenden Andacht 
nach und. zur Kirchtür der kühlen Ruhestätter Kirche hinein. 

Wenn ein Maitre de plaisirs einem Fürsten eine Operndekora
tion vorschlüge, die aus einer aufziehenden Sonne, tausend Leip
ziger Lerchen, zwanzig lautenden Glocken, ganzen Fluren und 
Floren von seidnen Blumen bestände: so würde der Fürst sagen, IC 

es kostete zu viel- aber der Freudenmeister sollte versetzen: einen 
Spaziergang kostets - oder eine Krone, sag' ich, weil zu einem 
solchen Genuß nicht der Fürst, sondern der Mensch zulangt. 

In der Kirche ließ ich mich auf dem Orgelstuhl nieder, um die 
plumpe Orgel zu kartätschen zum Erstaunen der meisten Seelen. 
Als Gustav in eine adelige Loge trat, saß in der gegenüberstehen
den - Beata; denn eine Predigt war ihr so lieb als einer andern ein 
Tanz. Gustav bückte sich mit niederfallenden Augen und auf
strömender Röte vor ihr und war tief gerührt über die blasse ge
kränkte Gestalt, die sonst vor ihm geglühet hatte-siewarsgleich- 2( 

falls von der seinigen, auf der sie alle traurige Erinnerungen las, 
die in ihre oder seine Seele geschrieben waren. Ihre vier Augeh 
zogen sich vom Gegenstand der Liebe zu dem der Aufmerksam
keit zurück, auf Herrn Bürger aus Großenhayn. Er fing an; ich 
hatte als zeitiger Organist vor, gar nicht auf ihn acht zu geben -
ein Kantor macht sich aus einer Predigt so wenig wie ein Mann 
von Ton -; allein Herr Bürger predigte mir mit den ersten Wor
ten das Choralbuch aus der Hand, worin ich lesen wollte. Er trug 
die Vergebung der menschlichen Fehler vor - wie hart die Men
schen auf der einen, und wie zerbrechlich sie auf der andern Seite 3' 

wären; wie sehr jeder Fehler sich ohnehin am Menschen blutig 
räche und gleich einem Nervenwurme den durchfresse, den er be
wohne, und wie wenig also ein anderer das Richteramt der Unver
söhnlichkeit zu verwalten habe; wie wenig es Verdienst habe, 
Unvorsichtigkeiten, kleine oder zu entschuldigende Fehler zu 
vergeben, und wie sehr alles Verdienst auf Übersehung· solcher 
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Fehler, die uns mit Recht erbitterten, ankomme etc. Da er endlich 
auf das Glück der Menschenliebe zeigte: so ruhte das brennende 
und strömende Auge Gustavs unbewußt auf Beatens Antlitz aus; 
und als endlich ihre Augen sich, dem Pfarrer zugekehrt, mit der 
wahren Kumrrier- und Freuden-Auflösung anfüllten und als sie 
unter dem Abtrocknen sie auf Gustav wandte: so öffneten sie sich 
einander ihre Augen und ihr Innerstes; die zwei entkörperten 
Seelen schaueten groß ineinander hinein, und ein vorüberfliegen
der Augenblick des zärtlichsten Enthusiasmus zauberte sie an den 

10 Augen zusammen .... Aber plötzlich suchten sie wieder den alten 
Ort, und Beata blieb mit ihren an der Kanzel. 

Ich kanns nicht behaupten, ob er, Herr Bürger, diese nützliche 
Predigtschon unter seine gedruckten getan oder nicht; gleichwohl 
soll mich dieses Lob nicht hindern zu gestehen, daß seinen an sich 
guten Predigten eigentliche Kraft einzuschläfern vielleicht fehle, 
ein Fehler, den man sowohl beim Lesen als beim Hören wahr
nimmt. Hier will ich zum Besten andrer Geistlichen einige Extra
seiten über die falsche Bauart der Kirchen einschichten. 

Extraseiteh über die falsche Bauart der Kirchen 

20 Ich hab' es schon dem Konsistorium und der Bauinspektion vor
getragen; aber es verfängt nichts. Wir und sie wissen es alle, daß 
jede Kirche, eine Kathedral-Kirche so gut als ein Filial, für den 
Kopf oder das Gehirn der Diözes zu sorgen habe, d. h. für den 
Schlaf derselben, weil nach Brinkmann jenes nichts so stärkt als 
dieser. Es wäre lächerlich, wenn ich mich hersetzen und erst lange 
ausführen wollte, daß dieser desorganisierende Schlaf auf eine 
wohlfeilere Art und für weniger Pfennige und Opium als bei den 
Türken zu erregen steht; denn unser Opium wird wie Queck
silber äußerlich eingerieben und hauptsächlich an den Ohren an-

30 gelegt. Nun ist niemand so gut wie mir bekannt, was man in der 
ganzen Sache schon getan. Wie man in Konstantinopel (nach de 
Tou) besondere Buden und Sitze für die Opiumesser, aber nur 
neben den Moscheen hat: so sind sie bei uns darin und heißen 
Kirchenstühle. - Ferner brennen ordentliche Nach tlich ter auf dem 
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Altar. Die Fensterscheiben haben in katholischen Tempeln Glas
gemälde, die so gut wie Fenstervorhänge Schatten geben. Zu
weilen sind die Pfeiler so geordnet oder vervielfältigt, daß sie zur 
kirchlichen Dunkelheit mithelfen, die der Zweck des Schlafens so 
sehr begehrt. Da die Schlafzimmer in Frankreich lauter matte 
glanzlose Farben haben: so ist in dem großen kanonischen Schlaf
zimmer wenigstens insofern für den Schlaf gesorgt worden, daß 
doch die Teile der Kirche, auf die das Auge sich am meisten 
richtet, Altar, Pfarrer, Kantor u,nd Kanzel, schwarz angestrichen 
sind. Man sieht, ich unterdrücke keinen Vorzug, und es ist nicht 10 

Tadelsucht, wenn ich tadele. -
Aber es fehlet einem Tempel noch viel zu einem wahren Dor

mitorium. Ich stand (ich könnt' auch sagen: ich lag) in Italien 
und auch in Paris in mehren Theaterlogen, die vernünftig einge
richtet und möbliert waren: man konnte darin (weil alles dazu da 
war) schlafen, spielen, pissen, essen und mehr .... - Man hatte seine 
Freundinnen mit. Das haben nun die Großen gewohnt; wie will 
man ihnen ansinnen, sie soUen in die Kirche fahren und darin 
schlafen, da ihnen ihr Geld eher alle Freuden als den Schlaf ver
schafft? - Beim tiers etat, beim Bauer und Bürger, selber beim %0 

Bürgermeister-Kollegium, das sich die ganze Woche matt votiert, 
ists kein Wunder, sondern freilich leicht dahin zu bringen, daß 
sie leicht auf jedem Stuhl, auf jeder Empor entschlafen; ich leugn' 
es nicht; aber der Libertin, der Schläfer aufEiderdunen, wird euch 
(und predigte ein Konsistorialrat) aufkeinem bloßen Sessel schla
fen; er geht daher lieber in keine Kirche. Für solche Leute von 
Ton müssen daher ordentliche Kirchenbetten in den Logen auf
geschlagen werden, damit es geht; so wie auch Spieltische, Eß
tische, Ottomanen, Freundinnen u. dergl. in einer Hofkirche so un
entbehrliche Dinge sind, daß sie besser an jedem andern Orte ;0 

mangeln könnten als da. 
Man kann es also, ohne mich und die Wahrheit zu beleidigen, 

kein Schmeicheln nennen, wenn ich verfechte, daß bloß die dumme 
Kirchen-Architektur und der Mangel alles Haus- und Kirchen
geräts, aller Betten etc. daran schuld sind, nicht aber die gut und 
philosophisch oder mystisch ausgearbeiteten Predigten geschick-
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ter Hof-, Universität-, Kasernen- und Vesper-Prediger, wenn die 
Leute von Stand weit weniger darin schlafen können, als man sich 
verspricht. 

Ende der Extraseiten 

Nach der Kirche trafen wir alle an der Sakristei zusammen. Ich 
gehe über Kleinigkeiten hinweg und komme sogleich dazu, daß 
wir sämtlich abzogen und daß Gustav unserer schönen Dauphine 
den Arm gab und nahm. Es war ein ruhiges Wandeln unter der 
festlichen Sonne und unter den Blüten der Gebüsche hinweg. Der 

10 Putz, die getäfelte Stirn, die wie Fiedelbogen-Haare hinüberge
spannten Stirn-Haare, di~ wie Zwiebelhäute übereinander liegen
den Röcke des weiblichen Bauerstandes malten samt dessen an
lachendem Angesicht uns den Sonntag heller vor, als alle halbe 
und ganze Parüren der Städterinnen können. Auch find' ich am 
Sonntage viel schönere Gesichter als ari den sechs Werkeltagen, 
die alles im Schmutz vermummen. 

Das Gespräch mußte gleichgültig bleiben - ich denke, selbst 
beim Vergißmeinnicht. Beata sah nämlich eines im Grase liegen 
und eilte hinzu und - da wars von Seide: »0 ein falsches«, sagte 

20 sie. »Nur ein gestorbnes,« sagte Gustav, »aber ein dauerhaftes.« 
Unter Personen von einer gewissen Feinheit wird leicht alles zur 
Anspielung! Wohlwollen ist ihnen daher unentbehrlich, damit 
sie an keine andern Anspielungen als an gutmütige glauben. -
Ich labte mich unter dem ganzen Wege am meisten daran, daß 
ich der Hintergrund und der Rückenwind war, der hintennach 
ging; denn wär' ich vorausgezogen, so hätt' ich den schönsten 
Gang nicht gesehen, in dem sich noch die schönste weibliche Seele 
durch ihren Körper zeichnete - Beatens ihren. Nichts ist charak
teristischer als der weibliche Gang, zumal wenn er beschleunigt 

'0 werden soll. 
Im Tal fanden wir außer dem Schatten und Mittage noch etwas 

Schöneres, den Doktor Fenk. Er hatte ein kleines Speise-Concert 
spirituel unter den Bäumen angeordnet, wo wir alle wie Fürsten 
und Schauspieler offne Tafel, aber vor lauter satten musikalischen 
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Zuschauern, vor den Vögeln, hielten. Wir hatten nichts darwider, 
·daß zuweilen eine Blüte in den Tunknapf, oder in das EssiggesteIl 
ein Blättchen flatterte, oder daß ein Lüftchen das Zuckergestöber 
aus der Zuckerdose seitwärts wegblies; dafür lag der größte plat 
de menage, die Natur, um unsern freudigen Tisch herum, und 
wir waren selber ein Teil des Schaugerichts. F enk sagte und spielte 
mit einem herabgezognen Aste: )unser Tisch hätte wenigstens 
den Vorzug vor den Tischen in der gro ßen Welt, daß die Gäste an 
unserem einander kennten; die Großen aber, z. B. in Scheerau oder 
Italien, speiseten mehr Menschen, als sie kennen lernten; wie im xc 

Fette des Tieres, das von den Juden so sehr verabscheuet und nach
geahmet würde, Mäuse lebten, ohne daß das Tier es merkte.« 

Ein Arzt sei noch so delikat im Ausdruck: er ists doch nur für 
Ärzte. 

Unter dem Kaffee behauptete mein lieber Pestilenziar, aIle 
Kannen - Kaffee-, Schokolade-, Teekannen -, Krüge etc. hätten 
eine Physiognomie, die man viel zu wenig studiere; und wenn 
Me1anchthon der Missionär und Kabinettprediger der Töpfe ge
wesen, so fehle noch ein Lavater derselben. Er habe einmal in 
Holland eine Kaffeekanne gekannt, deren Nase so matt, deren 2< 

Profil so schal und holländisch gewesen wäre, daß er zum Schiff
arzt, der mitgetrunken, gesagt, in dieser Kanne säße gewiß eirie 
ebenso schlechte Seele, oder alle Physiognomik sei Wind: - da 
er eingeschenkt hatte, so war das Gesöff nicht zum Trinken. Er 
sagte, in seinem Hause werde kein Milchtopf gekauft, den er nicht 
vorher, wie Pythagoras seine Schüler, in physiognomischen 
Augenschein nehme. 

)Wem haben wirs zuzuschreiben,« fuhr er in humoristischem 
Enthusiasmus fort, )daß um unsere Gesichter und Taillen nicht 
so viele Schö"nheitlinien als um die griechischen beschrieben sind, !' 

als bloß den verdammten Tee- und Kaffeetöpfen, die oft kaum 
menschliche Bildung haben und die doch unsere Weiber die ganze 
Woche ansehen und dadurch kopieren in ihren Kindern? - Die 
Griechinnen hingegen wurden von lauter schönen Statuen be
wacht, ja die Sparterinnen hatten die Bildnisse schöner Jünglinge 
sogar in ihren Schlafzimmern aufgehangen.« - -
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Ich muß aber zur Rechtfertigung von vielen hundert Damen 
sagen, daß sie dafür ja das nämliche mit den Originalen tun und 
daß damit auch schon etwas zu machen ist. -

Da ich in diesem Familien-Schauspiel für keine Göttin Achtung 
habe als für die der Wahrheit: so kann ich sie auch meiner 
Schwester nicht aufopfern, obgleich ihr Geschlecht und ihre Ju
gend sie noch unter die Göttinnen stellen. Es ärgert mich, daß 
sie zu wenig Stolz und zu viel Eitelkeit ernährt. Es ärgert mich, 
daß es sie nicht ärgern wird, sich hier gedruckt und getadelt zu 

10 lesen, weil ihr mehr am Gewinst der Eitelkeit durch den Druck 
als am Verlust des Stolzes durch den Tadel gelegen ist. 

Stolz ist in unserem kriegs listigen Jahrhundert der treueste 
Schutzheilige und Lehns-Vormund der weiblichen Tugend. Nie
mand wird zwar von mir fodern, die Damen von meiner Bekannt
schaft öffentlich zu nennen, die gewiß wie Mailand 40 mal (nach 
Keißler) wären belagert und 20 mal erobert worden, wären sie 
nicht brav stolz gewesen, ja wärenichteine davon an einem Abende 
voll Tanz zweiundeinhalbmal stolz gewesen; aber nennen 
könnt' ich sie, wollt' ich sonst. 

Du lehrest mich, liebe Philippine; daß die edelsten Gefühle 
nicht immer die Gefallsucht ausschließen und daß ich außer dem 
Geschäfte, dich zu lieben, kein besseres haben kann als das, dich 
zu schelten - und deinen Medizinalrat Fenk auch, der gegen dich 
seiner sorgenlosenlaune zu weit nachhängt: zum Glück ist sie noch 
im Alter, wo Mädchen allemal den lieben, den sie am längsten ge
sprochen, und wo ihr' Herz wie ein Magnet das alte Eisen fallen 
lässet, wenn man ein neues daran bringt. 

Beata und Gustav berührten einander die wunden Stellen wie 
zwei Schneeflocken; sogar in der Stimme und der Bewegung 

lO schilderte sich zärtliches, schonendes, ehrliebendes, aufopferndes 
Ansichhalten. 0 wenn die Weigerungen der Koketterie schon so 
viel geben: wie viel müssen erst die gegenwärtigen der Tugend 

_ geben! 
Der Nachmittag war auf den Flügeln der Schmetterlinge, die 

neben uns ihre tiefem Blumen suchten, davongeeilet; die Ge
spräche nahmen wie die Augen an Interesse zu, und wir schlenter-
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ten (oder schreibt mans mit einem weichen D?) auf der Allee
Terrasse hin, die den Berg wie ein Gürtel umwindet und auf der das 
Auge über die Einzäunungen des Tales in die Fluren hinüber
gehen kann. Gegen Westen rückte ein Gewitter mit seinem Don
ner-Tritt über den Himmel und hing sein Bahrtuch von schwar
zem Gewölk über die Sonne. Die Gegend sah wie das Leben eines 
gro ßen, abernicht glücklichen Menschen aus; der eine Berg glühte 
vom Flammenblick der Sonne, der andre verdunkelte sich unter 
der niederfallenden Nacht einer Wolke - - drüben in der Abend
gegend brauste im Himmel statt des Vage/gesangs das himmlische '0 

Pedal, der Donner, und in Reihen von weißen Wassersäulen riß 
sich der wärmende Regen vom Himmel los und füllte seine Blu
menkelche und Gipfel wieder, aus denen er gestiegen war - es 
war der Seele so feierlich, als würde ein Thron für Gott errichtet, 
und alles wartete, daß er darauf niederstiege. 

Gustav und Beata gingen, in den Himmel versunken, auf der 
Terrasse voraus; der Doktor, meine Schwester und ich in einer 
kleinen Ferne hinter ihnen. Endlich platzten auf dem Laube der 
Allee einzelne Regentropfen, die aus dem Saume der breiten 
Wetterwolke über uns flogen und fielen; - so bestreiftein donnern- 20 

des niederblitzendes Unglück der Nachbarschaft die entlegnen 
Länder nur mit einigen Tränen, die aus dem Auge des Mitleids ent
wischen. - Wir stellten uns alle unter die nächsten Bäume. Gustav 
und Beata standen seit vielen Monaten zum ersten Male wieder 
einsam nebeneinander, ohne Ohrenzeugen, obwohl neben Augen
zeugen. Sie Waren gegen Abend gekehrt und schwiegen. Es gibt 
Lagen, wo der Mensch sich zu groß fühlt, ein Gespräch heranzu
lenken, oder fein zu sein, oder Anspielungen zu machen. Beide 
verstummten fort, bis Gustav in der heißesten Sonnenwende sei
ner Empfindungen sich von der überschwemmten Abendgegend 30 

umkehrte zu Beatens Augen hin - ihre hoben sich langsam und 
unverhüllt zu seinen auf und der Mund unter ihnen blieb ruhig 
und ihre Seele war bei niemand als bei Gott und der Tugend. 

Die Wolke war verronnen und verzogen. Der Doktor hatte 
heimzueilen. Niemand konnte aus seinem genießenden Schweigen 
heraus. So stumm waren wir alle die Terrasse hinuntergekommen 
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- und jedes war auch schon von seinem belaubten Regenschirme' 
hinweg -, als auf einmal die tiefe Sonne die schwarze Wolken-' 
decke d'urchbranme und entzweiriß und den Leichenschleier des 
Gewitters weit zurückschlug und uns überstrahlte und die glim
menden Gesträuche und jeden feurigen Busch •... Alle Vögel 
schrien, alle Menschen verstummten - die Erde wurde eine Sonne 
- der Himmel zitterte weinend über der Erde vor Freude und um
armte sie mit heißen unermeßlichen Lichtstrahlen. -

Die Gegend brannte im himmlischen Feuerregen um uns; aber 
10 unsere' Augen sahen sie nicht und hingen blind an der großen 

Sonne. Im Drang, das Herz von Blut und Freude loszumachen, 
versank Gustavs Hand in Beatens ihre - er wußte nicht, was er 
nahm - sie wußte nicht, was sie gab, und ihre gegenwärtigen 
Gefühle erhoben sich weit über geringfügige Versagungen. 
Endlich legte sich die umdonnerte Sonne wie ein Weiser ruhig 
unter die kühle Erde, ihr Abendrot ruhte glühend unter dem 
blitzenden Wetter, sie schien wie eine Seele zu Gott gegangen 
zu sein, und ein Donnerschlag fiel in den Himmel nach ihrem 
Tode .... 

20 Es dämmerte .... die.Natur war ein stummes Gebet. .. : Der 
Mensch, stand erhabener wie eine Sonne darin; denn sein Herz 
faßte die Sprache Gottes •... aber wenn in das Herz diese Sprache 
kommt und es zugroß wird für seine Brust und seine Welt: so 
hauchet der große G~nius, den es denkt und liebt, die stillende 
Liebe zu den Menschen in den stürmenden Busen, und der Un
endliche lässet sich von uns sanft an den Endlichen lieben .... 

Gustav empfand die Hand, die in seiner pulsierte und aus ihr 
herausstrebte - er hielt sie schwächer und sah in das schönste Auge 
zurück - seines bat Beaten unendlich rührend um Vergebung der 

30 vergangnen Tage und schien zu sagen: )}O! nimm in dieser seligen 
Stunde auch meinen letzten Kummer weg!« - Als er nun leise mit 
einem Tone, der so viel war wie eine gute Tat, fragte: )}Beata?« 
und als er nicht weitersprechen konnte und sie das errötende An
gesicht zur Erde wandte und aufhörte, ihre Hand aus seiner zu 
ziehen, und tief gerührt wieder aufsah und ihm die Träne zeigte, 
die zu ihm sagte: )}lch will dir vergeben«: so wurden aus zwei 
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Seelen, die noch größer waren als die Natur um sie, zwei Engel, 
und sie fühlten den Himmel der Engel- sie standen und schwie
gen, in unendliche Dankbarkeit und Entzückung verloren - er 
nahm endlich, zitternd vor hochachtender Freude, ihren beben
den Arm und erreichte uns. 

Den Sabbat schlossen stillt! Gedanken, stille Entzückungen, 
stille Erinnerungen und ein stiller Regen aus allen entladenen Ge
wittern. 

VIERTER FREUDEN-SEKTOR 

Der Traum vom Himmel- Brief Fenks '1' 

Seitdem ich neben meinem lebenbeschreibenden Handwerk noch 
das eines Damenschneiders betreibe, wächst ein ganz neues Leben 
in mir auf. Gleichwohl muß man dem künftigen Schröckh, der in 
sein Bilderkabinett berühmter Männer mich auch als einen hinein
hängen will, den Rat geben, daß er sich mäßige und aus meiner 
Schneiderei nicht alles ableite, sondern etwas aus meiner Phanta
sie. Die letzte hat sich im vorigen Winter und Herbst durch das 
Malen so vieler Naturszenen so gestärkt, daß der gegenwärtige 
Frühling an mir ganz andre Augen und Ohren findet als die vori
gen alle. Das hätten wir alle, ich und Leser, eher bedenken sollen. '0 

Wenn der Reiz gewisser Laster durch die täglich wachsenden An
strengungen der Phantasie unbezwinglich wird: warum geben 
wirihrem hinreißenden Pinsel nicht würdige Gegenstände? War
um richten wir sie nicht im Winter ab, den Frühling aufzufassen 
oder vielmehr auszuschaffen? Denn man genießet an der Natur 
nicht, was man sieht (sonst genösse der Förster und der Dichter 
draußen einerlei), sondern was man ans Gesehene andichtet, und 
das Gefühl für die Natur ist im Grunde die Phantasie für dieselbe. 

In keinem Kopfe aber kristallisierten sich holdere Traum- und 
Phantasie gestalten als im Gustavischen. Seine Gesundheit und 30 

sein Glück sind zurückgekommen: das zeigen seine Nächte an, 
worin die Träume wie Violen wieder ihre Lenzkelcheauseinander
tun. Ein solcher Edenduft wallet um folgenden Traum: 
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Er starb (kam ihm vor) und sollte den Zwischenraum bis zu 
seiner neuen Verkörperung in lauter Träumen verspielen. Er ver
sank in ein schlagendes Blüten-Meer, das der zusammengeflossene 
Sternen-Himmel war; auf der Unendlichkeit blühten alle Sterne 
weiß und nachbarliche Blütenblätter schlugen aneinander. War
um berauschte aber dieses von der Erde bis an den Himmel wach
sende Blumenfeld mit dem rauchenden Geiste von tausend Kel
chen alle Seelen, die darüberflogen und in betäubender Wonne 
niederfielen, warum mischte ein gaukelnder Wind unter einem 

10 Schneegestöber von Funken und bunten Feuerflocken Seelen mit 
Seelen und Blumen zusammen, warum wölkte die verstorbnen 
Menschen ein so süßer und so spielender Totentraum ein? - 0 
darum: die nagenden Wunden des Lebens sollte der Balsamhauch 
dieses unermeßlichen Frühlings verschließen und der von den 
Stößen der vorigen Erde noch blutende Mensch sollte unter den 
Blumen zuheilen für den künftigen Himmel, wo die größere Tu
gend und Kenntniseine genesene Seele begehrt. - Denn ach! die 
Seele leidet ja hier gar zu viel! - Wenn auf jenem Schneegefilde 
eine Seele die andre umfaßte: so schmolzen sie aus Liebe in einen 

'0 glühenden Tautropfen ein; er zitterte dann an einer Blume herab 
und sie hauchte ihn wieder entzweigeteilt als heiligen Weihrauch 
empor. - Hoch über dem Blütenfeld stand Gottes Paradies, aus 
dem das Echo seiner himmlischen Töne in Gestalt eines Bachs in 
die Ebene herniederwa)lete; sein Wohllaut durchkreuzte in allen 
Krümmungen das Unter-Paradies und die trunknen Seelen stürz
ten sich aus Wonne von den Ufer-Blumen in den Flötenstrom; 
im Nachhall des Paradieses erstarben ihnen alle Sinne und die zu 
endliche Seele ging, in eine helle Freuden-Träne aufgelöset, auf 
der laufenden Welle weiter. - Dieses Blumengefilde stieg unauf-

10 haltsam empor, demerhöheten Paradiese entgegen, und.diedurch
eilte Himmelluft schwang sich von oben herab und ihr Nieder
wehen faltete alle Blumen auseinander und bog sie nicht. - Aber 
oft ging Gott in der dunkelsten Höhe weit über der wehenden 
Aue hinweg; wenn der Unendliche dann oben 'seine Unendlich
keit in zwei Wolken verhüllte, in eine blitzende, oder die ewige 
Wahrheit, und in eine warm auf alles niederträufelnde und wei-

I 
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nende, oder die ewige Liebe: alsdann stand gehalten die steigende 
Au, der sinkende Äther, der nachhallende Bach, das rege Blumen
blatt ; alsdann gab Gott das Zeichen, daß er vorübergehe, und eine 
unermeßliche Liebe zwang alle Seelen, in dieser hohen Stille sich zu 
umarmen und keine sank an eine, sond~rn a1le an alle - ein W onne
Schlummer fiel wie ein Tau auf die Umarmung. Wenn sie dann 
wieder auseinander erwachten, so gingen aus dem ganzen Blu
menfelde Blitze, so rauchten alle Blüten, so sanken alle Blätter 
unter den Tropfen der warmen Wolke, so klangen alle Krüm
mungen des tönenden Baches zusammen, es wetterleuchtete das 10 

ganze Paradies über ihnen und nichts verstummte als die lieben
den Seelen, die zu selig waten .... 

* 
Gustav erwachte in eine nähere Welt, die ein schönes Gegenspiel 
seiner geträumten war; die Sonne war in einen einzigen glühenden 
Strahl verwandelt, und dieser Strahl knickte auch an der Erde ab; 
die Wolke der Dämmerung zog herum, Blumen und Vögel hin
gen ihre schlafenden Hä~pterin den Tau hin und bloß der Abend
wind kramte noch in den Blättern umher und blieb die ganze 
Nacht auf.. .. 

So schleichen unsere grünen Stunden durch unser unbesuchtes %C 

Tal, sie gleiten mit einem,ungehörten Schmetterling-Fittich durch 
unsern Luftkreis, nicht mit der schnurrenden Käfer-Flügeldecke 
- die Freude legt sich leise wie ein Abendtau an und prasselt nicht 
wie ein Gewitterguß herab. Unsere glückliche Badzeit wird uns 
,zum Mut, zu Geschäften, zum Erdulden auf lange, auf immer er
frischen; das grüne Lilienbad wird in unserer Phantasie eine 
grüne Rasenstelle bleiben, auf der, wenn einmal die Jahre alle ely
sische Felder, die ganze Gegend unserer Freude tief überschneiet 
haben, unter ihrem warmen Hauche aller Schnee zergeht und die 
uns immer an grünet, damit wir auf ihr, wie Maler auf grünem J' 

Tuche, unsere alten Augen erquicken .... Ich wünsch' euch, meine 
Leser, für euer Alter recht viele solche offen bleibende Stellen 
und jedem Kranken sein Lilienbad. 

Tät' ichs nicht dem deutschen Publikum zu Gefallen: so würd' 
\ 
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ich schwerlich vor Freude zur Beschreibung derselben gelangen. 
Und doch werd' ich keinen neuen Freuden-Sektor anfangen vor 
dem Geburttage Beatens. Dieser wird auf der kleinen Molukke 
Teidor begangen, dahin sind wir vom Doktor eingeladen; der hat 
sein Landhaus auf dieser Insel; das Wetter wird auch schön ver
bleiben. - - Ich kann so viel ohne großes prophetisches Talent 
leicht voraussehen, daß der Geburttags- oder Teidors-Sektor 
alles Schöne, was je in der Alexandrinischen Bibliothek verbrannt 
oder in Ratbibliotheken vermodert oder in andern erhalten wor-

to den, nicht sowohl vereinigen als völlig überbieten werde. 
Im nämlichen Brief, der uns nach der molukkischen Insel lockt, 

schreibt mir der Doktor eine Neuigkeit, die insofern hier einen 
Platz verdient, weil einer da ist und ich den Sektor gcrn voll haben 
möchte, indem ich bloß abschriebe. 

»Der Professor Hoppedizel, der außer dem Philosophieren und 
Prügeln nichts so liebt als Spaßmachen, will, sobald der Mond 
wieder später aufgeht, den machen, daß er ein Spitzbube ist. Ich 
traf ihn vor einigen Tagen an, daß er sich einen langen Bart zu
rechtsott, ferner Brecheisen versteckte und Masken wählte. Ich 

'0 fragte ihn, auf welcher Redoute er stehlen wolle. Er sagte, in der 
Maußenbachschen - kurz er will deinen Gerichtprinzipal dadurch, 
daß er mit der kleinen Bande einbricht und statt Beute Spaß macht, 
in einen theatralischen Kunst-Schrecken jagen. Zu wünschen 
wäre, dieser artistische und satirische Räuberhauptmann würde für 
einen wahren genommen und mit seinem Brech-Apparat auf einen 
Arrestanten-Wagen gebracht und öffentlich hereingefahren -
nicht etwa, damit der gute Hoppedizel dabei versehret würde -
sondern nur damit dieser korsarische Stoiker auf die Folter käme 
und dadurch drei Menschen auf einmal ins Licht setzte: erstlich 

'0 sich, indem er weniger das Verbrechen als seine stoischen Grund
sätze bekennte - zweitens den Pestilenziar oder mich, indem ich 
bei der Tortur (wie wir bei allen Schmerzen tun) die Rücksichten 
auf seine Gesundheit vorschriebe - drittens den Justitiar oder. 
dich, der du zeigen könntest, daß du deine akademischen Krimi
nalhefte schon noch im Koffer hättest.« 

Ich glaube, es wird dem Leser auch so gehen wie mir, daß uns 
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auf dem Blumengestade unter den Wohllauten der Natur dieses 
Seetreffen des großen Weltmeers und dieses Schießen desselben 
eine schreiende Dissonanz zu machen scheint. 

DREIUNDFUNFZIGSTER ODER DER GRÖSSTE FREUDEN-SEKTOR 

ODER DER GEBURTTAGS- ODER TEIDORS-SEKTOR 

Der Morgen - der Abend - die Nacht 

Heute ist Beatens Fest und wird immer schöner - mein Schreibe
pult ist neun Millionen Quadratmeilen breit, nämlich die Erde -
die Sonne ist meine Epiktets-Lampe, und statt der Handbibliothek 
rauschen die Blätter des ganzen Naturbuchs vor mir .... Aber von I' 

vornen an! Übrigens lieg' ich jetzt auf der Insel Teidor. 
Die Tage vor schlechtem Wetter sind auch meteorologisch die 

schönsten. Da wir heute als die friedlichste Quadrupel-Allianz, 
die es gibt, durch unser singendes Tal, eh' noch die Morgen
strahlen hereingestiegen waren, hinausgingen, um noch vor neun 
Uhr recht gemächlich auf der kleinen Molukke Teidor anzukom
men: so streckte sich ein ganzer kristaHener quellenheller Tag auf 
den weiten Fluren vor uns hin - wir waren bisher an schöne ge
wöhnt, aber an den schönsten nicht. - Die Erdkugel schien eine 
helle, aus Dünsten und Lüften herausgehobene Mondkugel zu 1< 

sein - die Berg- und Waldspitzen standen nackt im tiefen Blau, 
sozusagen lIngepudert von Nebeln - alle Aussichten waren uns 
näher gerückt und der Dunst war vom Glase, wodurch wir sahen, 
abgewischt - die Luft war nicht schwül, aber sie ruhte auf den 
Gewürz-Fluren unbeweglich aus und das Blatt nickte, aber nicht 
der Zweig, und die hängende Blume wankte ein wenig; aber bloß 
unter zwei kämpfenden Schmetterlingen .... Es war der Ruhetag 
der Elemente, die Sieste der Natur. Ein solcher Tag, wo schon der 
Morgen die Natur eines schwärmerischen Abends hat und wo 
schon er uns an unsere Hoffnungen, an unsre Vergangenheit und ~c 
an unser Sehnen erinnert, kommt nicht oft, kommt für nicht viele, 
darf für die wenigen, in deren schwellendes Herz er leuchtet, nicht 
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oft kommen, weil er die armen Menschen, die ihm ihre Herzen 
wie Blumenblätter auftun, zu sehr erfreuet, sie vom kameralisti
schen Feudalboden, wo man mehr Blumen mähen als beriechen 
muß, zu weit ins magische Arkadien verschlägt. - Aber ihr Fi
nanziers und Ökonomen und Pächter, wenn fast alle Jahrzeiten 
der Haut und dem Magen dienen: warum soll nicht ein Tag - Z'u
mal für Brunnengäste - bloß dem zu weichen Herzen zugehören? 
Wenn man euch Härte vergibt: warum wollt ihr keine Weich
heit vergeben? - 0 ihr beleidigt ohnehin genug, ihr gefühllosen 

'0 Seelen; die schönere feinere ist euch bloß unbedeutend und lächer
lich; aber ihr seid ihr quälend und verwundet sie. - Sonderbar 
ists, daß man andern zuweilen die Vorzüglichkeit der Talente, 
aber nie die Vorzüglichkeit der Empfindungen zugesteht und daß 
man seiner eignen Vernunft, aber nicht seinem eignen Ge
schmack Irrtümer zutraut. 

Ein durchsichtiges Dockengeländer von Waldbäumen stand 
"bloß noch zwischen uns und dem indischen Ozean, worin Teidor 
grünte, als uns der Steig durch das hohe" Gras, das über ihn her
einschlug, an einer Einöde oder einem isolierten Hause vorüber-

%0 trug, das zu entzückend in diesem Blumen-Ozean lag, als daß 
man hätte vorbeigehen oder -reiten können. Wir lagerten uns auf 
einer abgemähten RasensteIle, zur rechten Seite des Hauses, zur 
linken eines runden Gärtchens, das sich mitten in die Wiese ver
steckte. 1m armen Gärtchen waren und nährten sich (wie in ei
nem toleranten Staate) auf dem nämlichen Beete Bohnen und 
Erbsen und Salat und Kohlrüben; und doch hatte im Zwerg-Gar
ten ein Kind noch sein Infusions-Gärtchen. Im blendenden und 
roten Vogelhäuschen betrieb eine flinke Frau gerade ihre wohl
riechende Feldbäckerei; und zwei Kinderhemdehen hingen am 

30 Gartenzaun, und zwei standen an der Haustür, in welchen letzten 
zwei braune Kinder spielten und uns beobachteten - ihnen tat am 
heutigen Morgen nichts wohl als ihren entblößten Füßen die 
Sonne. 0 Natur! 0 Seligkeit! du suchest wie die Wohltätigkeit 
gern die Armut und das Verborgne auf! 

Das Klügste, was ich heute gesagt habe und vermutlich sagen 
werde, ist gewiß die Gras-Rede am Morgen neben dem Häuschen. 
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Als ich so den stehenden Himmel, die Wind- und Blätterstille be
trachtete, in der der steilrechte Flügel des Schmetterlings und das 
Härchen der Raupe unverbogen blieb: so sagt' ich; )Wir und 
dieses Räupchen stehen unter und in drei allmächtigen Meeren, 
unter dem Luftrneer, unter dem Wasserrneer und unter dem elek
trischen Meere; gleichwohl sind die brausenden Wogen dieser 
Ozeane, diese Meilen-Wellen, die ein Land zerreißen können, so 
geglättet, so bezähmet, daß der heutige Sabbat-Tag herauskommt, 
wo den breiten Flügel des Schmetterlings kein Lüftchen ergreift 
oder um ein gefiedertes Stäubchen berupft und wo -das Kind so 10 

ruhig zwischen den Elementen-Leviathans tändelt und lächelt. -
Wenn dies kein unendlicher Genius bezwungen hat, wenn wir 
diesem Genius keine Zusammenordnung unsers künftigen Schick
sals und unserer künftigen Welt zutrauen -« ... 

o unendlicher Genius der Erde! an deinen Busen wollen wir 
unsre kindlichen Augen schmiegen, wenn sich der Sturm von der 
Kette 10sreißet - - an dein allmächtiges heißes Herz wollen wir
zurücksinken, wenn uns der eiserne Tod einschläfert, indem er 
vorbeigeht! -

So wandelten wir unschuldig-zufrieden, ohne Hastigkeit und .0 

Heftigkeit den Wellen zu, die an Fenks Landhaus spülten. Son
derbar ists, es gibt Tage, wo wir freiwillig unser stilles fort-vibrie
rendes Vergnügen von den äußern Gegenständen uns zureichen 
lassen (wodurch wir ungewöhnlich gegen echten Stoizismus ver
stoßen); - noch sonderbarer ists, daß manche Tage dieses wirk
lich tun. - - Ich meine das: ein gewisses leises wellen-glattes Zu
friedensein - nicht verdient durch Tugend, nicht erkämpft durch 
Nachdenken - wird uns zuweilen von dem Tage, von der Stunde 
beschert, wo alle die jämmerlichen Kleinigkeiten und Fransen, 
woraus unser ebenso kleinliches als kleines Leben zusammenge- jO 

näht ist, mit unsern Pulsen einstimmen und unserem Blute nicht 
entgegenfl.ießen - z.B. wo (wie heute geschah) der Himmel un
bewölkt, der Wind im Schlaf, der Fährmann, der nach Teidor 
bringt, bei der Hand, der Herr des Landhauses, Doktor Fenk, 
schon vor einer Stunde gegenwärtig, das Wasser eben, das Boot 
trocken, der Anlandung-Hafen tief und alles recht ist .... Wahr-
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haftig wir sind alle auf einen so närrischen Fuß gesetzt, daß es zu 
den Menschenfreuden, worüber der Zerbster Konsistorialrat Sin

tenis zwei Bändchen abgefasset, mit gerechnet werden kann - in 
Deutschland; aber in Italien und Polen weit weniger -, zuweilen 
einen oder den andern Floh zu greifen .....• Will man also einen 
solchen paradiesischen Tag erleben: so muß nicht einmal eine 
Kleinigkeit, über die man in stoisch-energischen Stunden weg
schreitet, im Wege liegen; so wie sich über die Sonne, wenn ein 
Brennspiegel sie herunterholen will, nicht das dünnste Wölkchen 

10 ,schieben darf .•.. Ich bin jetzt im Feuer und versichere, ich kann 
mir unmöglich etwas Närrischeres denken als unser Leben, unsere 
Erde, uns Menschen und unsre Bemerkung dieser Narrheit .•.. 

Der indische Ozean war ein lärmender Marktplatz wie ein si nc
sischer Strom, überall bewegte sich auf ihm Freude, Leben und 
Glanz, von seiner Oberfläche bis zu seinem Grunde, wo die zweite 
Halbkugel des Himmels mit ihrer Sonne zitterte. Im Landhause 
waren die Wände weiß, weil für einen Menschen (sagte Fenk), 
welcher aus der in lauter Feuer und Lichtern stehenden Natur in 
eine enge Klause tritt, kein Kolorit dieser Klause hell genug sein 

20 könne, um einen traurigen beschränkten Eindruck abzuwenden. 
Alsdann ruhten wir aus, indem wir von einer beschatteten Gras

bank der Insel zur andern gingen, von Birkenblättern und indi
schen Wellen angefächelt - dann' musizierten - dann dinierten 
wir, erstlich am Tische eines Wirtes, der auf eine lustige Art fein 
und delikat zu sein weiß, zweitens vor den in alle Weltgegenden 
aufgeschlossenen Fenstern, die uns noch mehr in alle Strudel der 
freudigen Natur hineindrehten, als wären wir draußen gewesen, 
und drittens jeder von uns mit einer Hand, welche die weiche 
Beere des Vergnügens abzunehmen weiß, ohne sie entzweizu-

50 drücken. - Ottomar kommt abends - die zwei Mädchen haben 
unter Blumen und der glückliche Gustav unter Schatten sich ver
loren - der Lebensbeschreiber liegt hier wie der Jurist Bartolus 
auf dem hebenden Grase und schildert alles - Fenk ordnet auf 
Abend an. - Erst abends tritt das Vollicht unserer heutigen Freude 
ein; und ich danke dem Himmel, daß ich jetzt mit meiner bio
graphis~hen Feder nachgekommen bin und niemals mehr weiß, 
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als ich eben berichte: an statt daß ich bisher immer mehr wußte 
und mir den biographischen Genuß der freudigsten Szenen durch 
die Kenntnis der traurigen Zukunft versalzte. So aber könnt' in 
der nächsten Viertelstunde uns alle das Weltmeer ersäufen: in der 
jetzigen lächelten wir in dasselbe hinein; 

Da ich so ruhig bin und nicht spazieren gehen mag: so will ich 
über das Spazieren gehen, das so oft in meinem Werke vorkommt, 
nicht ohne Scharfsinn reden. Ein Mann von Verstand und Logik 
würde meines Bedünkens alle Spazierer, wie die Ostindier, in 
vier Kasten zerwerfen. 

In der 1. Kaste laufen die jämmerlichsten, die es aus Eitelkeit 
und Mode tun und entweder ihr Gefühl oder ihre Kleidung oder 
ihren Gang zeigen wollen. 

In der II. Kaste rennen die Gelehrten und Fetten, um sich eine 
Motion zu machen, und weniger, um zu genießen, als um zu ver
dauen, was sie schon genossen habe; in dieses passive unschuldige 
Fach sind auch die zu werfen, die es tun ohne Ursache und ohne 
Genuß, oder als Begleiter, oder aus einem tierischen Wohlbeha
gen am schönen Wetter. 

'0 

Die III. Kaste nehmen diejenigen ein, in deren Kopfe die Augen .0 

des Landschaftmalers stehen, in deren Herz die großen Umrisse 
des Weltall dringen, und die der unermeßlichen Schönheitlinie 
nachblicken, welche mit Efeufasern um alle Wesen fließet und 
welche die Sonne und den Bluttropfen und die Erbse ründet und 
alle Blätter und Früchte zu Zirkeln ausschneidet. - 0 wie wenig 
solcher Augen ruhen auf den Gebirgen und auf der sinkenden 
Sonne und auf der sinkenden Blume! 

Eine IV. bessere Kaste, dächte man, könnt' es nach der dritten 
gar nicht geben: aber es gibt Menschen, die nicht bloß ein artisti
sches, sondern ein heiliges Auge auf die Schöpfung fallen lassen - 30 

die in diese blühende Welt die zweite verpflanzen und unter die 
Geschöpfe den Schöpfer -die unter dem Rauschen und Brausen 
des tausendzweigigen, dicht eingelaubten Lebensbaums nieder
knien und mit dem darin wehenden Genius reden wollen, da sie 
selber nur geregte Blätter daran sind - die den tiefen Tempel der 
Natur nicht als eine Villa voll Gemälde und Statuen, sondern als 
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eine heilige Stätte der Andacht brauchen - kurz, die nicht bloß 
mit dem Auge, sondern auch mit dem Herzen spazieren gehen .... 

Ich weiß kein größeres Lob, als daß ich von solchen Menschen 
leicht auf unser liebendes Paar hinübergleiten kann - die Liebe 
desselben ist ein solcher Spaziergang, das Leben der hohen Men
schen ist auch ein solcher.·- Ich will nur noch, eh' ich mich vom 
erdrückten Gras aufrichte, so viel bemerken, daß Gustavs Liebe 
ganz in die Realdefinition einpasset, die von ihr in einer schwärme
rischen Sommer-Mitternacht zu machen ist - Die edelste Liebe 

10 (kann man definieren) ist bloß die zarteste, tiefste, festeste Ach
tung, die sich weniger durch Tun als durch Unterlassen offen
baret, die sich wechselseitig errät, die auf beide Seelen (bis zum 
Erstaunen) die nämlichen Saiten zieht, die die edelsten Empfin
dungen mit einem neuen Feuer höher trägt, die immer aufopfern, 
nie bekommen will, die der Liebe gegen das ganze Geschlecht 
nichts nimmt, sondern alles gibt durch das Einzelwesen; diese 
Liebe ist eine Achtung, in welcher der Druck der Hände und der 
Lippen sehr entbehrliche Bestandteile sind und gute Handlungen 
sehr wesentliche; kurz eine Achtung, die vom größern Teile der 

'0 Menschen ausgehöhnet und vom kleinsten tief geehret werden 
muß. Eine solche herzerhöhende Achtung war Gustavs Liebe, 
welche edle Augenzeugen nicht nur vertrug, sondern auch er
freuete und wärmte, weil sie ohne jenes unschuldig-sinnliche Ge
tändel mit Lippen und Händen war, woran der Zuschauer gerade 
so viel Anteil wie an rollenmäßigen theatralischen Viktualien der 
Schauspieler nehmen kann. - Ein Zeichen der tugendhaften Ach
tung oder Liebe ist dies, wenn der Zuschauer desto mehr Anteil 
daran nimmt, je größer sie ist. Gustavs Liebe hatte - seit seinem 
Petrus-F alle und noch mehr seit der Vergebung dieses Falls (denn 

o viele Fehler fühlt man erst am tiefsten, wenn sie verziehen sind)
einen solchen Zusatz von Zartheit, von Zurückhaltung, von Be
wußtsein des fremden Werts gewonnen, daß er sich mehre Her 
zen gewann als das weichste, und andre Augen beherrschte als die 
schönsten an Beaten, vor denen seine Blicke, wie Schneeflocken 
unter der nackten Sonne im Blauen, rein, schimmernd, zitternd 
und zerrinnend niederfielen. - -
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- Eben langt alles an, Ottomar und die andern. - - - - - - - -

Meine Uhr schlägt zwei Uhr nach Mitternacht, und noch ist 
Beatens und des Paradieses Wiegenfest nicht beschlossen: denn 
ich setze mich jetzt her, es zu beschreiben; wenn ich anders auf 
dem Stuhl bleibe und nicht wieder in das blaue Gewölbe, das über 
so viele heutige Freuden seine Sternenstrahlen warf, hinausirre. 

Gegen Abend flog Ottomar über das Wasser herüber. Er sieht 
immer aus wie ein Mann, der an etwas Weites denkt, der jetzt nur 
ausruhet, der die hereinhängende Blume der Freude abbricht, weil I< 

ihn seine fliehende Gondel vor ihr vorüberreißet, nicht weil er da
ran denkt. Er hat noch seine erhaben-leise Sprache und sein Auge, 
das den Tod gesehen. Immer noch ist er ein Zahuri1

, der durch 
alles Blumengeniste und alle Graspartien der Erde durchschauet 
und zu den unbeweglidhen Toten hinab sieht, die unter ihr liegen. 
So sanft und stürmisch, so humoristisch und melancholisch, so 
verbindlich und unbefangen und frei! Er behauptete, die meisten 
Laster kämen von der Flucht vor Lastern - aus Furcht, schlimm 
zu handeln, täten wir nichts und hätten zu nichts Großem mehr 
Mut - wir hätten alle so viel Menschenliebe, daß wir keine Ehre 1< 

mehr hätten - aus Menschen-Schonung und Liebe hätten wir kei
ne Aufrichtigkeit, keine Gerechtigkeit, wir stürzten keinen Be-
trüger, keinen Tyrannen etc. . . 

Ihn wunderte Beata, die nicht den gewöhnlich erzwungenen, 
sondern steigenden An teil an unsern Reden nahm; denn er glaubt, 
mit einer Frau könne man von Himmel ~nd Hölle, von Gott und 
Vaterland sprechen, so denke sie doch unter dem ganzen Hören 
an nichts als an ihre Gestalt, ihr Stehen, ihren Anzug. »Ich nehme«, 
sagte Fenk, »erstlich alles aus, und zweitens auch die Physiogno
mik; auf diese horchen alle, weil sie alle sie sogleich gebrauchen ;' 
können.« 

Der magische Abend trieb immer mehr Schatten vor sich vor
aus; er nahm endlich alle Wesen auf seinen wiegenden Schoß und 
legte'sie an sich, um sie ruhig, sanft und froh zu machen. Wir 

1 Die Zahuri in Spanien sehen durch die verschlossene Erde hindurch bis 
zu ihren Schätzen hinab, zu ihren Toten, zu ihren Metallen etc. 
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fünf Eiländer wurden es auch. Wir gingen sämtlich hinaus auf 
eine kleine künstliche Anhöhe, um die Sonne bis zur Treppe zu 
begleiten, eh' sie über Ozeane nach Amerika hinabschifft. Plötz
lich ertönten drüben in einer andern Insel fünf Alphörner und 
gingen ihre einfachen Töne ziehend auf und ab. Die Lage wirkt 
mehr auf die Musik, als die Musik auf die Lage. In unserer Lage 
- wo man mit dem Ohr schon an der Alpenquelle, mit dem Auge 
auf der am Abend übergoldeten Gletscherspitze ist und um die 
Sennenhütte Arkadien und Tempe und Jugend-Auen lagert, und 

10 wo wir diese Phantasien vor der untergehenden Sonne und nach 
dem schönsten Tage fliegen ließen - da folgt das Herz einem Alp-· 
horn mit größern Schlägen als einem Konzertsaale voll geputzter 
Zuhörer. - 0 das Einlaßblatt zur Freude ist ein gutes, und dann 
ein ruhiges Herz! - Die dunkeln wolkigen durchschimmerten Be
griffe, die der Weltweise von allen Empfindungen verlangt, müs
sen langsam über die Seele ziehen oder gänzlich stehen, wenn sie 
sich vergnügen soll; so wie Wolken, die langsam gehen, schönes 
Wetter, und fliegende schlimmes bedeuten. »Es gibt«, sagte Beata, 
»tugendhafte Tage, wo man alles verzeiht und alles über sich ver-

.0 mag, wo die Freude gleichsam im Herzen kniet und betet, daß sie 
länger dableibe, und wo alles in uns ausgeheitert und beleuchtet 
ist; - wenn man dann vor Vergnügen darüber weint: so wird 
dieses so groß, daß alles wieder vorbei ist.« 

»Ich«, sagte Ottomar, »werfe mich lieber in die schaukelnden 
Arme des Sturms. Wir genießen nur blinkende, glühende Augen
blicke; diese Kohle muß heftig herum geschleudert werden, damit 
der brennende Kreis der Entzückung erscheine.« 

»Und doch«,sagt' er,»bin ich heute so froh vor dir, untersinken
de Sonne!. .. Je froher ich in einer Stunde, in einer Woche war, 

10 desto mehr stürmte dann die folgende - Wie Blumen ist der 
Mensch: je heftiger das Gewitter werden wird, desto mehr Wohl
gerüche verhauchen sie vorher.« 

»Sie müssen uns nicht mehr einladen, Herr Doktor«, sagte 
lächelnd Beata, aber ihr Auge schwamm doch in etwas mehr als in 
Freude. 

Unter dem Rotauflegen des Himmels trat die Sonne; auf ihre 
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letzte Stufe, von farbigen Wolken umlagert. Die Alphörner und 
sie verschwanden im nämlichen Nu. Eine Wolke um die andere 
erblaßte, und die höchste hing noch durchglühet herab. Beata und 
meine Schwester scherzten weiblich darüber, was diese illumi
nierten Nebel wohl sein könnten- Die eine machte daraus Weih
nachtschäfchen mit rosenroten Bändern, eine rote Himmelschärpe 
- die andre feurige Augen oder Wangen unter einem Schleier
rote und weiße Nebel-Rosen - einen roten Sonnenhut usw .... 

Punsch, denk' ich, wurde endlich für die Herren gebracht, von 
denen einer ihn in solcher Mäßigkeit zu sich nahm, daß er noch " 
um 2'/. Uhr seinen Sektor setzen kann. Wir wandelten dann unter 
dem kühlenden rauschenden Baum des Himmels, dessen Blüten 
Sonnen und dessen Früchte Welten sind, hin und her. Das Ver
gnügen führte uns bald auseinander, bald zueinander, und jeder 
war gleich sehr fähig, ohne und durch Gesellschaft zu genießen. 
Beata und Gustav vergaßen aus Schonung über die fremde Liebe 
und Freude ihre besondere und waren unter lauter Freunden sich 
auch nur Freunde. 0 predigt doch bloß die Traurigkeit, die das 
Herz so dick wie das Blut macht, aber nicht die Freude aus der 
Welt, die in ihrem Taumeltanz die Arme nicht bloß nach einem %C 

Mittänr.er, sondern auch nach einem wankenden Elenden aus
streckt und aus dem Jammer-Auge, das ihr zusieht, vorüber
fliehend die Träne nimmt! - Heute wollten wir einander alles ver
zeihen, ob wir gleich nichts zu verzeihen fanden. Es war nichts 
zu vergeben da, sag' ich; denn als ein Stern um den andern aus der 
schattierten Tiefe herausquoll und als ich und Ottomar vor einer 
schlagenden Nachtigall umgekehret waren, um durch die Ent
fernung den gedämpften Lautenzug ihrer Klagen anzuhören, und 
als wir einsam, von lauter Tönen und Gestalten der Liebe um
geben, nebeneinander standen und als ich mich nicht mehr halten je 

konnte, sondern unter dem großen jetzigen und künftigen Him
mel mein Herz dem zeigte, dessen seines ich längst gesehen und 
geliebt:sowarsoetwaskein Verzeihen und Versöhnen, sondern ... 
Davon übermorgen! 

In veränderlichen Gruppen - bald die zwei Mädchen allein, 
bald mit einem dritten, bald wir alle - betraten wir die in Gras 
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umgekleideten Blumen und ,gingen zwischen zwei neben buhle
rischen Nachtigallen, wovon die eine unsre Insel, die andre die 
nächste Insel besang und begeisterte. In diesem musikalischen 
Potpourri hatten die Blumenblätter die wohlriechenden Potpourri 
zugedeckt, aber alle Birkenblätter hatten die ihrigen aufgetan, und 
wir teilten uns mit Absicht auseinander, um nicht eilig aus unse
rem zauberischen Otaheiti ab schiffen zu können. -

Endlich gerieten wir zufällig unter einer Silberpappelzusammen, 
deren beschneiete Blätter durch den Glanz im Abend uns um sie 

° versammelt hatten. »Wir haben hohe Zeit zum Fortgehen!« sagte 
Beata. Allein da wirs wollten oder wollen mußten: so ging der 
Mond auf; hinter einem gegitterten Fächer von Bäumen schlug 
er so bescheiden, als er still über die blinde Nacht wegfließet, seine 
Wolken-Augenlider auf, und sein Auge strömte, und er sah uns 
an wie die Aufrichtigkeit, und die Aufrichtigkeit sah auch ihn an. 
»Wollen wir nur« - sagte Ottomar, in dessen heißer F reundschaft
Hand man gern jede weibliche entriet - »bleiben, bis es auf dem 
Wasser lichter wird und der Mond in die Täler hereinleuchten 
kann - wer weiß, wann wirs wieder so haben?« .Endlich fügt~ er 

'0 hinzu: »Ich und Gustav verreisen ohnehin morgen früh, und das 
Wetter hält nicht mehr lange.«Es ist das siebenwöchentliche un
bekannte Verreisen, von dem ich alle Mutmaßungen, die es bisher 
so wichtig und rätselhaft vorstellten, gern hier zurücknehme. 

Wir blieben wieder; das Gespräch wurde einsilbiger, der Ge
danke vielsilbiger und das Herz zu voll, so wie uns der abnehmen
de Mond an der Aufgangschwelle auch yoll vorkam. Wenn ein
mal eine Gesellschaft die Hand vom Türdrücker, woran sie sie 
schon hatte, wieder wegtut: so erregt dieser Aufschub die Er
'wartung größerer Vergnügungen, und diese Erwartung erregt 

30 Verlegenheit; - wir aber wurden bloß um einander stiller, ver
bargen unsere Seufzer über die Falkenflügel fröhlicher Stunden, 
und vielleicht brachte manches weggewandte Auge dem Monde 
das Opfer, das ihm der traurigste und der freudigste Mensch so 
schwer versagen kann •... 

Gerade jetzt drängte ich mich wieder hinaus in seine Strahlen 
und komme wieder an meinen Schreibtisch und danke dem Schleier 
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der Nacht, der um das Universum doppelt herumreicht, daß er 
auch über den größten Schmerzen und Freuden der Menschen 
sich faltet. ... Wir waren also auf unserer Insel so schwermütig 
stumm, wie an einer Pforte der fröhlichen Ewigkeit; der länder
breite Frühling zog mit seiner Herrlichkeit - mit seinem gesunk
nen lauen Monde - mit seinem schillernden Venusstern - mit 
seiner erhabnen Mitternachtröte - mit seinen himmlischen Nach
tigallen vor fünf Menschen vorüber; er warf und häufte in diese 
fünf Überglückliche seine Knospen und seine Blüten und seine 
dämmernden Aussichten und Hoffnungen und seine tausend Him- IC 

mel und nahm ihnen nichts dafür weg als ihre Sprache. 0 Früh
ling! 0 du Erde Gottes! 0 du unumspannter Himmel! ach! regte 
sich heute doch in allen Menschen auf dir das Herz in freudigen 
Schlägen, damit wir alle nebeneinander unter den Sternen nieder
fielen und den heißen Atem in eine Jubel-Stimme ergössen und 
alle Freuden in Gebete, und das hohe Herz nach dem hohen Him- . 
melblau richteten und in der Entzückung nicht Kummer-, son
dern Wonne-Seufzer abschickten, deren Weg so lang zum Him
mel wie unserer zum Sarge ist! ... Du bitterer Gedanke, oft unter 
lauter Unglücklichen der Fröhliche zu sein! - du süßerer, unter" 
lauter Glücklichen der Betrübte zu sein! 

Endlich flossen vom Silberblick des steigenden Mondes die 
trübenden Schlacken hinweg; er stand wie eine unaussprechliche 
Entzückung höher in der Nacht des Himmels, aus dessen Hinter
grund in den Vorgrund gemalt. Die Frösche durchschlugen wie 
eine Mühle die Nacht, und ihr forttönender vielstimmiger Lärm 
hatte die Wirkung eines Schweigens. - 0 welcher Mensch, den 
der Tod zu einem über die Erde fliegenden Engel gemacht hätte, 
wäre nicht auf sie niedergefallen und hätte unter irdischem Laub 
und auf der irdischen, vom Monde übersilberten Erde (wie von der 3( 

Sonne übergoldeten) nicht an seinen verlassenen Himmel gedacht 
und an seine alten Menschen-Auen, seine alten Frühlinge hie
nieden und an seine vorigen Hoffnungen unter den Blüten? -

Ihr Rezensenten! vergebt mir nur heute und lasset mich fort
fahren! 

Endlich stiegen wir in die Gondel wie in einen Charons-N achen 
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ein, wir räumten entzückt und unwillig das buschige Ufer und 
den aus dem Wasser an seine Blätter aufgestrahlten Widerschein. 
Das größte Vergnügen,der größte Dank treiben nicht waagrechte, 

sondern senkrechte, ins Herz greifende versteckte Wurzeln; wir 
konnten also zu Fenk nicht viel sagen, der von der Freudenstätte 
heute nacht nicht weggeht. - Du Freund! der mir teurer als allen 
andern ist, vielleicht wenn alles stiller und der Mond höher und 
reiner und die Nacht ewiger ist, gegen Morgen hin, wirst du zu 
weinen anfangen über beides, was die Erde dir gegeben, was sie 

o dir genommen. - Geliebter! wenn du es jetzt in dieser Minute 
tust: so tu' ich es ja auch! - ... 

Mit unserem ersten Tritt ins Boot durchdrangen (wahrschein
lich aufF enks Anordnung) die Alphörner wieder die Nacht; jeder 
Ton klang in ihr wie eine Vergangenheit, jeder Akkord wie ein 
Seufzer nach einem Frühling der andern Welt; der Nacht-Nebel 
spielte und rauchte über Wäldern und Gebirgen und zog sich wie 
die Grenze des Menschen, wie Morgenwolken der künftigen Welt 
um unsere Frühlingerde. Die Alphörner verhallten wie die Stimme 
der ersten Liebe an unseren Ohren und wurden lauter inunsern 

o Seelen; das Ruder und das Boot schnitt das Wasser in eine glim
mende Milchstraße entzwei; j<;!de Welle war ein zitternder Stern; 
das wankende Wasser spiegelte den Mond zitternd nach, den wir 
lieber vertausendfältigt als verdoppelt hätten und dessen sanftes 
Lilienantlitz unter der Welle noch blasser und holder blühte. -
Umzingelt von vier Himmeln - dem oben im Blauen, auf der 
Erde, im Wasser und in uns - schifften wir durch schwimmende 
Blüten hin. Beata saß am einen Ende des Bootes entgegengerichtet 
dem andern, dem Monde und dem Freund ihrer zarten Seele - ihr 
Blick glitt leicht zwischen dem Monde und ihm hinab und hinauf 

o - er dachte an seine morgendliche Reise und an seine längere Ge
sandtschaftreise und bat uns alle um schriftliche Denkmäler, da
mit er immer gut bleibe wie jetzt unter uns, und erinnerte Beata 
an ihr Versprechen, ihm auch eines zu geben. - Sie hatt' es schon 
geschrieben und gab es ihm heute beim Abschied. Der frohe Tag, 
der frohe Abend, die himmlische Nacht füllte ihre Augen mit 
.tausend Seelen und mi t zwei Tränen, die stehen blieben. Sie deckte 
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und trocknete das eine Auge mit dem weißen Tuche und sah 
Gustav mit dem zweiten rein und strömend an wie ein Spiegel
bild .... Du gute Seele dachtest, du verbärgest auch das zweite 
Auge! -

Endlich - 0 du ewiges unaufhörliches Endlich! - brach auch 
unsere silberne Wellen-Fahrt an ihrem Ufer. Das gegenüber
liegende lag öde und überschattet dort. Ottomar riß sich in der 
wehmütigsten Begeisterung los, und unter dem Verklingen der 
Schweizer-Töne sagte mein erneuerter Freund: )}Es ist wieder 
vorüber - alle Töne verhallen - alle Wellen versinken - die I 

schönsten Stunden schlagen aus, und das Leben verrinnt - Es 
gibt doch gar nichts, du weiter Himmel über uns, was uns füllet 
oder beglückt! - Lebt wohl! ich werde von euch Abschied neh
men auf meinem ganzen Weg hindurch.« 

Die Alpen-Echos klangen i~ die weite Nacht zurück und fielen 
zu einem tönenden Hauche, der nicht der Erinnerung aus der 
Jugend, sondern aus der tiefen Kindheit glich. Wir schwankten, 
ausgefüllt vom Genuß, durch tauende Gesträuche und umge
bückte schlaf- und tautrunkne Fluren, aus denen wir entschlum
merte Blumen rissen, um morgen ihre zuge faltete Schlafgestalt 2 

zu sehen. Wir dachten an die sonnenlosen Pfade des heutigen 
Morgens; wir gingen ohne Laut vor dem zwerghaften Gärtchen 
und Häuschen vorüber, und die Kinder und die brotbackende 
Frau wurden von den Todesarmen des Schlummers gedrückt und 
umflochten. Die Zeit hatte den Mond, wie einen Sisyphusstein, 
auf den Gipfel des Himmels gewälzet und ließ ihn wieder sinken.' 
In Osten stiegen Sterne, in Westen sanken Sterne, mitten im Him
mel zersprangen kleine von der Erde abgesandte Sternchen - aber 
die Ewigkeit stand stumm und groß neben Gott und alles verging 
vor ihr und alles entstand vor ihm. Das Feld des Lebens und der 3' 

Unendlichkeit hing nahe und tief über uns, wie ein Blitz, herein, 
und alles Große, alles Überirdische, alle Verstorbne und alle 
Engel hoben unsern Geist in ihren blauen Kreis und sanken ihm 
entgegen .... 

Wir traten endlich, iCh an der Hand meiner Schwester, Gustav 
an Beatens Hand, stiller, voller, heiliger in unser kleines Lilienbad, 
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als wir es am Morgen verlassen hatten. Gustav schied zuerst von 
mir und sagte: »In fünf Tagen sehen wir uns wieder.« Beaten 
führt' er ihrer Hütte zu, die in Lunens Silberflammen loderte. Die 
weiße Spitze der Pyramide auf dem Eremitenberge schimmerte 
tief entfernt über den langen grünenden Weg zum Tal und durch 
die Nacht herüber. - Neben dieser Pyramide hatten sich die zwei 
Glücklichen ihre Herzen zuerst gegeben, neben ihr ruhte ein 
Freund von seinem Leben aus, und ihre weiße Spitze zeigte den 
Ort, wo sein Frühling schöner ist. - Sie hörten die Blätter der 

'0 Terrasse lispeln und den Lebensbaum, unter welchem sie nach 
dem Untergang der Sonne sich zum zweiten Mal ihre Seelen ge
geben hatten .... 0 ihr zwei Überseligen und Guten! jetzo 
schöpft ein guter Seraph für euch eine Silber-Minute aus dem 
Freuden-Meere, das in einer schönem Erde liegt - auf diesem 
eilenden Tropfen blinkt die ganze Perspektive des Edens, worin 
der Engel ist; die Minute wird zu euch herunterrinnen, aber ach, 
so schnell wird sie vorübergehen! -

Beata gab Gustav, als Wink zum Abschied, das begehrte Blatt 
- er drückte die Hand, aus der es kam, an seinen stillen Mund - er 

%0 konnte weder Dank noch Lebewohl sagen - er nahm ihre zweite 
Hand, und alles rief und wiederholte in ihm: »Sie ist ja wieder dein 
und bleibt es ewig«, und er mußte weinen über seine Seligkeit. 
Beata sah ihm in sein überströmendes Herz und ihres floß in eine 
Träne über und sie wußt' es noch nicht; aber als die Träne des 
heiligsten Auges auf die Rosenwange glitt und an diesem Rosen
blatte mit erzitterndem Schimmer hing - als seine fesselnde" und 
ihre gefesselte Hände sie nicht trocknen konnten -als er mit sei
nem flammenden Angesicht, mit seiner überseligen zerspringen
den Brust die Zähre nehmen wollte und sich nach dem Schö,nsten 

jO auf der Erde wie eine Entzückung nach der Tugend neigte und 
mit seinem Gesicht das ihrige berührte: dann führte der Engel, 
der die Erde liebt, die zwei frömmsten Lippen zu einem unaus
löschlichen Kusse zusammen - dann versanken alle Bäume, ver
gingen alle Sonnen, verflogen alle Himmel, und Himmel und 
Erde hielt Gustav in einem einzi gen Herz an seiner Brust; - dann 
gingest du, Seraph, in die schlagenden Herzen und gabest ihnen 
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die Flammen der überirdischen Liebe - und du hörtest fliehen 
von Gustavs heißen Lippen die gehauchten Laute: })O du Teure! 
Unverdiente! und so Gute! so Gute !« 

Es sei genug - die hohe Minute ist vorüber geflossen - der Er
dentag schickt sein Morgenrot schon an den Himmel- mein Herz 
komme zur Ruhe, und jedes andre auch! 

VIERUNDFUNFZIGSTER ODER G,er FREUDEN-SEKTOR 

Tag nach dieser Nacht - Beatens Blatt - Merkwürdigkeit 

Ich bitte die Kritik um Verzeihung, wenn ich diese Nacht zu 
viele Metaphern und zu viel Feuer und Lärm gemacht: ein Freu- 10 

den-Sektor (so wie die Kritik darüber) muß sich dergleichen ge
fallen lasstm, sobald einmal der Verfasser sich eine ähnliche Über
fracht von Zitronensäure, Teeblüte, Zuckerrohr und Arrak ge
fallen lässet, wie ich tat. 

Ich legte mich heute gar nicht nieder: die Vögel fingen schon 
wieder zu singen an, und als der Traum kaum das vergangne 
Schauspiel einige 40mal wieder vor den zugesunknen Augen auf
geführet hatte, macht' ich sie wieder auf, weil die Sonne mich um
flammte. 

Eine durchwachte und durchfreuete Nacht lässet einen Morgen zc 

zurück, wo man in einer süßen Abspannung weniger empfindet 
als phantasieret, wo die nächtlichen Töne und Tänze unsere innern 
Ohren immerfort anklingen, wo die Personen, mit denen wir sie 
verbrachten, in einem schönen Dämmerlichte, das unsre Herzen 
zieht, vor unsern innern Augen schweben. In der Tat, man liebt 
nie eine Frau mehr als nach einer solchen Nacht, morgens eh' 
man gefrühstückt. 

Ich dachte heute tausendmal an meinen Gustav, der vor Tage 
seine fünftägige Reise angetreten, und an meinen festen Ottomar, 
der mit ihm geht. Möchtet ihr an keine Dornen kommen als solche, 3' 

die unter die Rose gesteckt sind, unter keine Wolke treten als die, 
die euch den ganzen blauen Himmellässet und bloß die Glut-



VIERUNDFUNFZIGSTER SEKTOR 

Scheibe nimmt, und möchte euren Freuden keine fehlen als die, 
daß ihr sie uns noch nicht erzählen könnet! 

Alles Sonnenlicht umzauberte und überwallte mir bloß wie er
höhtes Mondenlicht alle Schatten gänge von Lilienbad ; die vorige 
Nacht schien mir in den heutigen Tag herüberzulangen, und ich 
kann nicht sagen, wie mir der Mond, der noch mit seinem abge
wischten Schimmer wie eine Schneeflocke tief gegen Abend her
hing, so willkommen und lieb wurde. 0 blasser Freund der Not 
und der Nacht! ich denke schon noch an dein elysisches Schim-

'0 mern, an deine abgekühlten Strahlen, womit du uns an Bächen 
und in Laubgängen begleitest und womit du die traurige Nacht in 
einen von weiten gesehenen Tag umkleidest! Magischer Pro
spektmaler der künftigen Welt, für die wir brennen und weinen; 
wie ein Gestorbner sich verschönert, so malest du jene auf unsre 
irdische, wenn sie mit allen ihren Blumen und Menschen schläft 
oder schweigend dir zusieht! -

Ich gäbe heute die vornehmste Visite darum, wenn ich eine bei 
den Glücklichen des gestrigen Tages machen könnte; es ist aber 
nich t zu tun. Sogar Beata hat heute eine von ihrer Mutter; und mein 

•• Auge konnte noch nichts von ihr habhaft werden als die fünf wei
ßen Finger, womit sie einen Blumentopf an ihrem Fenster aus dem 
Schatten eines Zweiges wegdrehte. 0 wenn unser altes Leben und 
unsre Wandelgänge wieder anheben und alles wieder beisammen
lebt: was soll da die Gelehrten-Republik nicht zulesenbekommen! 

Heute reich' ich ihr nichts mehr als Beatens Geleitbrief an 
Gustav, weil ich ihn nur abzuschreiben brauche. Ich schlüpfe dann 
wieder ins Freie, beschiffe nach der Seekarte meines Kopfes den 
gestrigen Weg noch einmal, und indem ich die verzettelten Blu
men, die gestern unsre vollen Hände fallen ließen, als Nachflor 

jO auflese, find' ich die höhern auch. - Man wird einige Stellen im 
folgenden Aufsatze Beaten verzeihen, wenn ich voraussage, daß 
sie - vielleicht durch ihr Herz so gut wie durch ihren Vater über
listet, der nur ein äußerlicher Renegat _des Katholizismus war -
von den Engeln und ihrer Anbetung mehr glaubte, als Nicolai 
und die Schmalkaldischen (Waren-) Artikel einer Lutheranerin 
verstatten können. Denn das schwache und so oft hülflose 
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Weib, das nicht weit über diese Erde zu steigen wagt, legt in der 
Stunde der Not so gern ihre Bitten und ihre Seufzer vor einer 
Marie, vor einer Seligen, vor einem Engel nieder; aber der festere 
Mann wird nachsichtig einen Wahn nicht rügen, der so trösten 
kann. -

Wünsche für meinen Freund 

)Esist keinWahn, daß Engel um den bedrohten Menschen mitten in 
ihren Freuden wachen, wie die Mutter unterihren Freuden und Ge
schäften ihre Kinder hütet. O! ihr unbekannten Unsterblichen! 
schließet euch ein einziger Himmelein? - Dauerteuch nie der wehr- 1e 

lose Erdensohn? - Solltet ihr größere Tränen abzutrocknen haben 
als unsre? - Ach, wenn der Schöpfer seine Liebe so in euch wie in uns 
gelegt hat, so sinkt ihr gewiß auf diese Erde und tröstet das um
stürmte Herz unter dem Monde, fliegt um die gedrückte Seele, deckt 
eure Hand aufdie versiegende Wunde und denkt an die armen Men
schen! 

Und wenn hienieden ein Geist geht, der euch einmal gleichen 
wird, könnt ihr euren Bruder vergessen? - Engel der Freude! sei 
mit meinem und deinem Freunde, wenn die Sonne kommt, und 
laß Ihn schöne fromme Morgen angrünen! Sei mit Ihm, wenn sie " 
höher geht und wenn Ihn die Arbeit drückt! - 0 nimm den ent
fernten Seufzer einer Freundin und kühle damit Seinen! Sei mit 
Ihm, wenn die Sonne weicht, und richte Sein Auge auf den im 
weißen Trauergewand aufsteigenden Mond und auf den weiten 
Himmel, worin der Mond und du gehen!-

Engel der Tränen und der Geduld! Du, der du öfter um den 
Menschen bist! Ach, vergesse mein Herz und mein Auge und laß 
sie bluten - sie tun es doch gern -; aber stille, wie der Tod, das 
Herz und das Auge meines Freundes und zeig ihnerrauf der Erde 
nichts als den Himmel jenseits der Erde. - Ach, Engel der Tränen 3' 

und der Geduld! Du kennst das Auge und das Herz, das sich für 
Ihn ergießet, du wirst Seine Seele vor sie bringen, wie man Blu
men in den Sommerregen stellet! Aber tu es nicht, wenn es Ihn zu 
traurig macht! 0 Engel der Geduld! ich liebe dich, ich kenne dich! 
ich werde in deinen Armen sterben! 



VIERUNDFUNFZIGSTER SEKTOR 

Engel der Freundschaft! -vielleicht bist du der vorige Engel? .... 
ach! .... Dei"n himmlischer Flügel hülle Sein Herz ein und wärm' 
es schöner, als die Menschen können - ach, du würdest auf einer 
andern Erde und ich auf dieser weinen, wenn an einem kalten 
Herzen Sein heißes, wie am gefrierenden Eisen die warme Hand, 
anklebte und blutig abrisse!. ... 0 bedeck Ihn; aber wenn du es 
nicht kannst, so sag mir Seinen Jammer nicht! 

o ihr immer Glücklichen in andern Welten! euch stirbt nichts, 
ihr verliert nichts und habt alles! - Was ihr liebt, drückt ihr an 

10 eine ewige Brust, was ihr habt, haltet ihr in ewigen Händen. -
Könnt ihrs denn fühlen in euren glänzenden Höhen droben, in 
eurem ewigen Seelenbunde, daß die Menschen hienieden getrennt 
werden, daß wir einander nur aus Särgen, eh' sie untersinken, die 
Hände reichen, ach, daß der Tod nicht das einzige, nicht das 
Schmerzhafteste ist, was Menschen scheidet? - Eh' er uns ausein
andernimmt, so drängt sich noch manche kältere Hand herein und 
spaltet Seele von Seele - - dann Hießet ja auch das Auge, und das 
Herz fällt klagend zu, ebensogut als hätte der Tod zertrennt, wie 
in der völligen Sonnenfinsternis so gut wie in der längern Nacht 

'0 der Tau sinkt, die Nachtigall klagt, die Blume zuquillt! 
- Alles Gute, alles Schöne, alles, was den Menschen beglückt 

und erhebt, sei mit meinem Freunde; und alle meine Wünsche 
vereinigt mein stilles Gebet. 

* 
Ich tue sie alle mit, nicht bloß für Gustav, sondern für jeden Gu
ten, den ich kenne, und für die andern auch.« 

* * 
Ob es gleich schon eilf Uhr nachts ist: so muß ich dem Leser doch 
etwas Melancholisch-Schönes melden, das eben vorüberzog. Ein 
singendes Wesen schwebte durch unser Tal, aber von Blättern und 
Dämmerung verdeckt, weil der Mond noch nicht auf war. Es sang 

o schöner, als ich noch hörte: 
- - Niemand, nirgends, nie. 
- - Die Träne, die fällt. 
- - Der Engel, der leuchtet. 
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- - Es schweigt. 
- - Es leidet. 
- - Es hofft. 
- - Ich und Du! 

Offenbar fehlet jeder Zeile die Hälfte, und jeder Antwort die 
Frage. Es fiel mir schon einige Male ein, daß der Genius, der un
sem Freund unter der Erde erzog, ihm beim Abschiede Fragen 
und Dissonanzen dagelassen, deren Antworten und Auflösungen 
er mitgenommen; ich denk', ich hab' es dem Leser auch gesagt. 
Ich wollte, Gustav wäre da. Aber ich habe nicht den Mut, mir die" 
Freude auszudenken, daß auch der Genius sich in unsre Freuden
Girlande zu Lilienbad eindränge! - Ich höre noch immer die ge
zognen Flötentöne aus diesem unbekannten Busen hinter den 
Blüten klagen; aber sie machen mich traurig. Hier liegen die 
ewig schlafenden Blumen, die ich heute auf dem Steige unsrer 
letzten Nacht zusammentrug, neben aufgefalteten wachenden, die 
ich erst ausriß - sie machen inich auch traurig. - Es gibt für mich 
und meine Leser nichts Nötigeres, als jetzt einen neuen Freuden
Sektor anzuheben, damit wir unser altes Leben fortsetzen .... 

o Lilienbad ! du bist nur einmal in der Welt; und wenn du noch 2' 

einmal vorhanden bist, so heißest du V-zka. 

LETZTER SE~TOR 

ttttttttt 
Wir unglücklichen Brunnengäste! Es ist vorbei mit den Freu
den in Lilienbad. - Die obige Überschrift konnte noch mein Bru
der machen, eh' er nach Maußenbach forteilte! Denn Gustav liegt 
da im Gefängnis. Es ist alles unbegreiflich. Meine Freundin Beata 
unterliegt den Nachrichten, die wir haben und die im folgenden 
Briefe vom Herrn Doktor F enk an meinen Bruder heute ankamen. 
Es ist schmerzhaft für eine Schwester, daß sie allzeit bloß in 
Trauerfällen die Feder für den Bruder nehmen muß. Wahrschein
lich wird die folgende Hiobspost dieses ganze Buch so wie unsere 
bisherigen schönen Tage beschließen. 
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»Ich will dich, mein teuerer Freund, nicht wie ein Weib schonen, 
sondern dir auf einmal den ganzen außerordentlichen Schlag er
zählen, der unsere glücklichen Stunden getroffen hat und am 
meisten die unserer beiden Freunde. 

Drei Tage nach unserer schönen Nacht - erinnerst du dich noch 
an eine gewisse Bemerkung von Ottomar über die Gefährlichkeit 
der Entzückungen? - will der Professor Hoppedizel seinen un
besonnenen Spaß ausführen, im Maußenbachschen Schlosse ein
zubrechen. Der pfiffige Jäger Robisch war gerade nicht zu Hause, 

10 sondern mit deinem Vorfahrer, dem Regierungrat Kolb, auf einer 
Streiferei nach Diebgesindel, bei der sie aus Lust mitzogen. Be
merke, eine Menge Umstände und Personen verknüpfen sich hier, 
die schwerlich der Zufall zusammengeleitet hat. 

Der Professor kommt mit sechs Kameraden und hat eine Leiter 
mit, um sie an dem seit Jahren zerbrochnen Fenster, das nach 
AuenthaI hinübersieht, anzulegen. Aber als er unter das Fenster 
tritt: steht schon eine daran. Er nimmts für den besten Zufall, und 
sie steigen sämtlich, beinahe hintereinander, hinauf. Oben langt 
eine Hand eine silberne Degenkuppel heraus und will sie geben -

'0 der Professor ergreift beide und springt über das Fenster hinein. 
Darin war, was er schien, ein Dieb, welcher Handlanger auf der 
Leiter erwartete. Der diebische Realist fällt den Nominalisten mit 
wütender Verzweiflung an - die Galerie auf der Leiter stürzet gar 
nach und vermehrt das fechtende Gewimmel. Die Stöße auf dem 
Fußboden lärmen den horchenden Röper weniger aus seinem 
Schlafe als Bette auf - er sein ganzes Haus, und dieses seinen Ge
richtdiener - es kurz zu sagen: in wenigen Minuten hatt' er mit 
der Wut, womit der Geizige seine Güter rettet und hält, die spaß
haften Diebe und den ernsthaften zu Gefangnen gemacht, der 

o wahre Dieb mochte noch so sehr um sich schlagen und der Pro
fessor noch so sehr disputieren. Jetzo sitzt alles fest und wartet 
auf dich. 

- Ach! hältst du es aus - wenn ich dir alles sage? Die Streif er 
Kolb und Robisch finden um Maußenbach die Bundgenossen des 
ertappten Diebs - dringen in den Wald - gehen einer Höhle zu, 
als wüßten sie, daß sie zu etwas führe - finden eine unterirdische 
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Menschenwelt - O! daß gerade du zu deinem Unglück da ge
troffen werden mußtest, du Unschuldiger und Unglücklicher! 
nun schlägt dein sanftes Herz auch an der Kerkerwand ! - soll ich 
dir deinen Freund Gustav nennen? - - Eile, eile, damit es sich an
ders wende! 

Sieh! nicht bloß auf deine, auch auf meine Brust hat dieser Tag 
sich heftig geworfen. Hältst du es aus, wennichnochmehrsage?
daß es nur ein Zufall ist, daß Ottomar noch lebt. - - Ich brachte 
ihm die Nachricht unseres Unglücks. Mit einem schrecklichen 
Sträuben seiner Natur, in der jede Fiber mit einem andern Schauer ]0 

kämpfte, hört' er mir zu und fragte mich, ob keiner mit sechs Fin
gern gefangen genommen worden. >Ich habe in jener Waldhöhle< 
(sagt' er) >einen schweren Eid getan, unsere unterirdische Ver
bindung niemand zu offenbaren, ausgenommen eine Stunde vor 
meinem Tode. F enk, ich will dir jetzo die ganze Verbind ung offen
baren.< - Mein Sträuben und Flehen half nichts: er offenbarte mir 
alles. > Gustav muß gerechtfertiget werden<, sagt' er. - Aber diese 
Geschichte ist nirgends sicher, kaum im getreuesten Busen, ge
schweige auf diesem Papier. Ottomar wurde von seiner soge
nannten Vernicht-Minute angefallen. Ich ließ seine Hand nicht aus zc 

meiner, damit er über seine Stunde hinauslebte und seinen Eid 
bräche. - Es gibt nichts Höheres als einen Menschen, der das 
Leben verachtet; und in dieser Hoheit stand mein Freund vor 
mir, der in seiner Höhle mehr gewagt und besser gelebt hatte als 
alle Scheerauer. - Ich sah es ihm an, daß er sterben wollte. Es war 
Nacht. Wir waren in der Stube, wo die wächsernen Mumien mit 
schwarzen Sträußern stehen, die den Menschen erinnern, wie 
wenig er war, wie wenig er ist. >Beuge<, sagt' er (denn ich kettete 
mich an ihn), >deinen Kopf weg, daß ich in den Sirius sehe - daß 
ich in den unendlichen Himmel hinaus sehe und einen Trost habe - l' 

daß ich mich hinwegsetze über eine Erde mehr oder weniger.
o mache mir, Freund, das Sterben nicht so sauer - und zürne und 
traure nicht. - 0 schau, wie der ganze Himmel von einer Unend
lichkeit zur andern schimmert und lebt und nichts droben tot ist;
die Menschen aller dieser Wachs-Leichname wohnen darin in je
nem Blau - 0 ihr Abgeschiednen, heute zieh' ich auch zu euch, in 
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welche Sonne auch mein menschlicher Lichtfunke springen möge, 
wenn der Körper von ihm niederschmilzt : ich find' euch wieder.<-

Das Ausschlagen jeder Viertelstunde hatte hisher mein Herz 
durchstochen; aber die letzte Viertelstunde tönte mich wie eine 
Leichenglocke an ; ich bewach te ängstlich seine Hände und Schritte; 
er fiel um mich. >Nein! nein!< sagt' ich, >hier ist kein Abschied
ich hasse dich bis ins Grab hinein, wenn du etwas im Sinne hast
umarme mich nicht.< - Er hatt' es schon getan; sein ganzes Wesen 
war ein schlagendes Herz; er wollte in der Empfindung der 

) Freundschaft vergehen; er preßte seine Brust an meine, und seine 
Seele an meine: >Ich umarme dich< (sagt' er) >auf der Erde - in 
welche Welt auch der Tod mich werfe: ich vergesse deiner nicht; 
ich werde dort nach der Erde sehen und meine Arme ausbreiten 
nach dem irdischen Freunde, und nichts soll meine Arme füllen 
als die getreue, die belastete Brust derer, die mit mir hier gelitten, 
dit; mit mir hier die Erde getragen haben .... Sieh! du weinst und 
wolltest mich doch nicht umarmen! 0 Geliebter! - an dir fühl' ich 
die Eitelkeit der Erde nicht --du wirst ja auch sterben! ... Großes 
Wesen über der Erde .... < - Hier riß er sich von mir und stürzte 

'0 auf seine Knie und betete. >Zerstör mich nicht, bestraf mich 
nicht! - ich gehe weg von dieser Erde; du weißt, wo der Mensch 
ankommt; du weißt, was das Erdenleben und das Erdentun ist
Aber,o Gott, der Mensch hat ein zweites Herz, eine zweite Seele, 
-seinen Freund! Gib mir den Freund wieder mit meinem Leben
wenn einmal alle Menschenherzen stocken und alles Menschenblut 
in Gräbern verfault: 0 gütiges, liebendes Wesen! hauch dann über 
die Menschen und zeige der Ewigkeit ihre Liebe!< Ein Aufsprung 
- ein Flug an mich - eine umarmende Zerdrückung - ein Schlag 
an die Wand - ein Schuß aus ihr-

ja Er lebt aber noch. 
Fenk.« 



LEBEN DES VERGNÜGTEN SCHULMEISTERLEIN 

MARIA WUTZ IN AUENTHAL 

Eine Art Idylle 

Wie war dein Leben und Sterben so sanft und meerstille, du 
vergnügtes Schulmeisterlein Wutz! Der stille laue Himmel eines 
Nachsommers ging nicht mit Gewölk, sondern mit Duft um dein 
Leben herum: deine Epochen waren die Schwankungen und dein 
Sterben war das Umlegen einer Lilie, deren Blätter auf stehende 
Blumen flattern - und schon außer dem Grabe schliefest du sanft! 

Jetzt aber, meine Freunde, müssen vor allen Dingen die Stühle 10 

um den Ofen, der Schenktisch mit dem Trinkwasser an unsre Knie 
gerückt und die Vorhänge zugezogen und die Schlafmützen auf
gesetzt werden, und an die grand monde über der Gasse drüben 
und ans Palais royal muß keiner von uns denken, bloß weil ich 
die ruhige Geschichte des vergnügten Schulmeisterlein erzähle -
und du, mein lieber Christian, der du eine einatmende Brust für 
die einzigen feuerbeständigen Freuden des Lebens, für die häus
lichen, hast, setze dich auf den Arm des Großvaterstuhls, aus dem 
ich herauserzähle, und lehne dich zuweilen ein wenig an mich! Du 
machst mich gar nicht irre. 20 

Seit der Schwedenzeit waren die Wutze Schulmeister in Auen
thai, und ich glaube nicht, daß einer vom Pfarrer oder von seiner 
Gemeinde verklagt wurde. Allemal acht oder neun Jahre nach der 
Hochzeit versahen Wutz und Sohn das Amt mit Verstand -unser 
Maria Wutz dozierte unter seinem Vater schon in der Woche das 
Abc, in der er das Buchstabieren erlernte, das nichts taugt. Der 
Charakter unsers Wutz hatte, wie der Unterricht anderer Schul
leute, etwas Spielendes und Kindisches; aber nicht im Kummer, 
sondern in der 'Freude. 

Schon in der Kindheit war er ein wenig kindisch. Denn es gibt ;0 

zweierlei Kinderspiele, kindische und ernsthafte - die ernsthaften 
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sind Nachahmungen der Erwachsenen, das Kaufmann-, Soldaten-, 
Handwerker-Spielen - die kindischen sind Nachäffungen der 
Tiere. Wutz war beim Spielen nie etwas anders als ein Hase, eine 
Turteltaube oder das Junge derselben, ein Bär, ein Pferd oder gar 
der Wagen daran. Glaubt mir! ein Seraph findet auch in unsern 
Kollegien und Hörsälen keine Geschäfte, sondern nur Spiele und, 
wenn ers hoch treibt, jene zweierlei Spiele. 

Indes hatt' er auch, wie alle Philosophen, seine ernsthaftesten 
Geschäfte und Stunden. Setzte er nicht schon längst - ehe die 

10 brandenburgischen erwachsenen Geistlichen nur fünf Fäden von 
buntem überzug umtaten - sich dadurch über große Vorurteile 
weg, daß er eine blaue Schürze, die seltner der geistliche Ornat als 
der in ein Amt tragende Dr.Fausts-Mantel guter Kandidaten ist, 
vormittags über sich warf und in diesem himmel farbigen Meß
gewand der Magd seines Vaters die vielen Sünden vorhielt, die 
sie um Himmel und Hölle bringen konnten? - Ja er griff seinen 
eignen Vater an, aber nachmittags; denn wenn er diesem Cohers 
Kabinettprediger vorlas, wa·rs seine innige Freude, dann und wann 
zwei, drei Worte oder gar Zeilen aus eignen Ideen einzuschalten 

'0 und diese Interpolation mit wegzulesen, als spräche Herr Cober 
selbst mit seinem Vater. Ich denke, ich werfe durch diese Perso
nalie vieles Licht auf ihn und einen Spaß, den er später auf der 
Kanzel trieb, als er auch nachmittags den Kirchgängern die Postille 
an Pfarrers Statt vorlas, aber mit so viel hineingespielten eignen 
Verlagartikelnund Fabrikaten, daß er dem Teufel Schaden tat 
und dessen Diener rührte. »Justel,« sagt' er nachher um 4 Uhr zu 
seiner Frau, »was weißt du unten in deinem Stuhl, wie prächtig es 
einem oben ist, zumal unter dem Kanzelliede!« 

Wir könnens leicht bei seinen ältern Jahren erfragen, wie er in 
10 seinen Flegeljahren war. Im Dezember von jenen ließ er allemal 

das Licht eine Stunde später bringen, weil er in dieser Stunde seine 
Kindheit - jeden Tag nahm er einen andern Tag vor - rekapitu
lierte. Indem der Wind seine Fenster mit Schnee-Vorhängen ver
finsterte und indem ihn aus den Ofen-Fugen das Feuer anblinkte: 
drückte er die Augen zu und ließ auf die gefrornen Wiesen den 
längst vermoderten Frühling niedertauen; da bauete er sich mit 
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der Schwester in den Heuschober ein und fuhr auf dem architek
tonisch gewölbten Heu-Gebirge des Wagens heim und riet dro
ben mit geschlossenen Augen, wo sie wohl nun führen. In der 
Abendkühle, unter dem Schwalben-Scharmuzieren über sich, 
schoß er, froh über die untere Entkleidung und das Deshabille der 
Beine, als schreiende Schwalbe herum und mauerte sich für sein 
Junges - ein hölzerner Weihnachthahn mit angepichten Federn 
wars "'<" eine Kot-Rotunda mit einem Schnabel von Holz und trug 
hernach Bettstroh und Bettfedern zu Nest. Für eine andere palin
genesierende Winter-Abendstunde wurde ein prächtiger Trinita- IC 

tis (ich wollt', es gäbe 365 Trinitatis) aufgehoben, wo er am 
Morgen, im tönenden Lenz um ihn und in ihm, mit läutendem 
Schlüssel-Bund durch das Dorf in den Garten stolzierte, sich im 
Tau abkühlte und das glühende Gesicht durch die tropfende Jo
hannisbeer-Staude drängte, sich mit dem hochstämmigen Grase 
maß und mit zwei schwachen Fingern die Rosen für den Herrn 
Senior und sein Kanzelpult abdrehte. An eben diesem Trinitatis
das war die zweite Schüssel an dem nämlichen Dezember-Abend
quetschete er, mit dem Sonnenschein aufdemRücken,den Orgel
tasten den Choral )}Gott in der Höh' sei Ehr'« ein oder ab (mehr 2< 

kann er noch nicht) und streckte die kurzen Beine mit vergeb
lichen Näherungen zur Parterre-Tastatur hinunter, und der Vater 
riß für ihn die richtigen Register heraus. - Er würde die ungleich
artigsten Dinge zusammenschütten, wenn er sich in den gedachten 
beiden Abendstunden erinnerte, was er im Kindheit-Dezember 
vornahm; aber er war so klug, daß er sich erst in einer dritten dar
auf besann, wie er sonst abends sich aufs Zuketten der Fenster
läden freuete, weil er nun ganz gesichert vor allem in der lichten 
Stube hockte, daher er nicht gern lange in die von abspiegelnden 
Fensterscheiben über die Läden hinausgelagerte Stube hineinsah; ,< 
wie er und seine Geschwister die abendliche Kocherei der Mutter 
ausspionierten, unterstützten und unterbrachen, und wie er und 
sie mit zugedrückten Augen und zwischen den Brustwehr-Schen
keln des Vaters auf das Blenden des kommenden Talglichts sich 
spitzten, und wie sie in dem .aus dem unabsehlichen Gewölbe des 
Universums herausgeschnittenen oder hinein gebauten Closet 
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ihrer Stube so beschirmet waren, so warm, so satt, so wohl .... 
Und alle Jahre, sooft er diese Retourfuhre seiner Kindheit und des 
Wolfrnonats darin veranstaltete, vergaß und erstaunt' er - sobald 
das Licht angezündet wurde -, daß in der Stube, die er sich wie 
ein Loretto-Häuschen aus dem Kindheit-Kanaan herüberholte,er 
ja gerade jetzt säße.' - So beschreibt er wenigstens selber diese Er
innerung- hohen-Opern in seinen Rousseauischen Spatiergängen, 
die ich da vor mich lege, um nicht zu lügen .... 

Allein ich schnüre mir den Fuß mit lauter Wurzeln geflecht und 
10 Dickicht ein, wenn ichs nicht dadurch wegreiße, daß ich einen ge

wissen äußerst wichtigen Umstand aus seinem männlichen Alter 
herausschneide und sogleich jetzo aufsetze; nachher aber soll or
dentlich apriori angefangen und mit dem Schulmeisterlein lang
sam in den drei aufsteigenden Zeichen der Al terstufen hinauf und 
auf der andern Seite in den drei niedersteigenden wieder hinab ge
gangen werden """7 bis Wutz am Fuß der tiefsten Stufe vor uns ins 
Grab fällt. 

Ich wollte, ich hätte dieses Gleichnis nicht genommen. Sooft 
ich in Lavaters Fragmenten oder in Comenii orbis pictus oder an 

20 einer Wand das Blut- und Trauergerüste der sieben Lebens-Sta
tionen besah - sooft ich zuschauete, wie das gemalte Geschöpf, 
sich verlängernd und ausstreckend, die Ameisen-Pyramide auf
klettert, drei Minuten droben sich umblickt und einkriechend auf 
der andern Seite niederfährt und abgekürzt umkugelt auf die um 
diese Schädelstätte liegende Vorwelt -und sooft ich vor das atmen
de Rosengesicht voll Frühlinge und voll Durst, einen Himmel 
auszutrinken, trete und bedenke, daß nicht Jahrtausende, sondern 
Jahrzehende dieses Gesich t in das zusammengeronnene zerknüllte 
Gesicht voll überlebter Hoffnungen ausgedorret haben .... Aber 

30 indem ich über andre mich betrübe, heben und senken mich die 
Stufen selber, und wir wollen einander nicht so ernsthaft machen! 

Der wichtige Umstand, bei dem uns, wie man behauptet, ~o 
viel daran gelegen ist, ihn voraus zu hören, ist nämlich der, daß 
\Vutz eine ganze Bibliothek - wie hätte der Mann sich eine kaufen 
können? - sich eigenhändig schrieb. Sein Schreibzeug war seine 
Taschendruckerei; jedes neue Meßprodukt, dessen Titel das 
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Meisterlein ansichtig wurde, war nun so gut als geschrieben oder 
gekauft: denn es setzte sich sogleich hin und machte das Produkt 
und schenkt' es seiner ansehnlichen Büchersammlung, die, wie die 
heidnischen, aus lauter Handschriften be,stand. Z. B. kaum waren 
die physiognomischen Fragmente von Lavater da: so ließ Wutz 
diesem fruchtbaren Kopfe dadurch wenig voraus, daß er sein 
Konzeptpapier in Quarto brach und drei Wochen lang nicht 
vom Sessel wegging, sondern an seinem eignen Kopfe so lange 
zog, bis er den physiognomischen Fötus herausgebracht (- er 
bettete den Fötus aufs Bücherbrett hin -) und bis er sich dem Je 

Schweizer nachgeschrieben hatte. Diese Wutzische Fragmente 
übertitelte er die Lavaterschen und merkte an: )er hätte nichts 
gegen die gedruckten; aber seine Hand sei hoffentlich ebenso 
leserlich, wenn nicht besser als irgendein Mittel-Fraktur-pruck.« 
Er war kein verdammter Nachdrucker, der das Original hinlegt 
und oft das meiste daraus abdruckt: sondern er nahm gar keines 
zur Hand. Daraus sind zwei Tatsachen vortrefflich zu erklären: 
erstlich die, daß es manchmal mit ihm haperte und daß er z. B. im 
ganzen Federsehen Traktat über Raum und Zeit von nichts han
delte als vom Schiffs-Raum und der Zeit, die man bei Weibern 20 

Menses nennt. Die zweite Tatsache ist seine Glaubenssache: da 
er einige Jahre sein Bücherbrett auf diese Art voll geschrieben und 
durchstudieret hatte, so nahm er die Meinung an, seine Schreib
bücher wären eigentlich die kanonischen Urkunden, und die ge
druckten wären bloße Nachstiche seiner geschriebnen; nur das, 
klagt' er, könn' er - und böten die Leute ihm Balleien dafür an -
nicht herauskriegen, wienach und warum der Buchführer das Ge
druckte allzeit so sehr verfälsche und umsetze, daß man wahr
haftig schwören sollte, das Gedruckte und das Geschriebne hätten 
doppelte Verfasser, wüßte man es nicht sonst. 30 

Es war einfältig, wenn etwa ihm zum Possen ein Autor sein 
Werk gründlich schrieb, nämlich in Querfolio - oder witzig, näm
lich in Sedez: denn sein Mitmeister Wutz sprang den Augenblick 
herbei und legte seinen Bogen in die Quere hin, oder krempte ihn 
in Sedezimo ein. 

Nur ein Bucl1ließ er in sein Haus, den Meßkatalog; denn die 
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besten Inventarienstücke desselben mußte der Senior am Rande 
mit einer schwarzen Hand bestempeIn, damit er sie hurtig genug 
schreiben konnte, um das Ostermeß-Heu in die Panse des Bücher
schranks hineinzumähen, eh' das Michaelis-Grummet heraus
schoß. Ich möchte seine Meisterstücke nicht schreiben. Den größ
ten Schaden hatte der Mann davon - Verstopfung zu halben 
Wochen und Schnupfen auf der andern Seite -, wenn der Senior 
(sein Friedrich Nicolai) zu viel Gutes, das er zu schreiben hatte, 
anstrich und seine Hand durch die gemalte anspornte; und sein 

'0 Sohn klagte oft, daß in manchen Jahren sein Vater vor literarischer 
Geburtarbeit kaum niesen konnte, weil er auf einmal Sturms Be
trachtungen, die verbesserte Auflage, Schillers Räuber und Kants 
Kritik der reinen Vernunft der Welt zu schenken hatte: Das ge
schah bei Tage; abends aber mußte der gute Mann nach dem 
Abendessen noch gar um den Südpol rudern und konnte auf sei
ner Cookischen Reise kaum drei gescheite Worte zum Sohne nach 
Deutschland hinaufreden. Denn da unser Enzyklopädist nie das 
innere Afrika oder nur einen spanischen Maulesel-Stall betreten, 
oder die Einwohner von bei den gesprochen hatte: so hau' er desto 

20 mehr Zeit und Fähigkeit, von bei den und allen Ländern reich
haltige Reisebeschreibungen zu liefern - ich meine solche, worauf 
der Statistiker, der Menschheit-Geschichtschreiber und ich selber 
fußen können - erstlich deswegen, weil auch andre Reisejour
nalisten häufig ihre Beschreibungen ohne die Reise machen -
zweitens auch, weil Reisebeschreibungen überhaupt unmöglich 
auf eine andre Art zu machen sind, angesehen noch kein Reise
beschreiber wirklich vor oder in dem Lande stand, das er silhouet
tierte : denn so viel hat auch der Dümmste noch aus Leibnizens 
vorherbestimmten Harmonie im Kopfe, daß die Seele, z. B. die 

30 Seelen eines Forsters, Brydone, Björnstähls - insgesamt seßhaft 
auf dem Isolierschemel der versteinerten Zirbeldrüse - ja nichts 
anders von Südindien oder Europa beschreiben können, als was 
jede sich davon selber erdenkt und was sie, beim gänzlichen Man
gel äußerer Eindrücke, aus ihren fünf Kanker-Spinnwar{en vor
spinnt und abzwirnt. Wutz zerrete sein Reisejournal auch aus nie
mand anders als aus sich. 
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Er schreibt über alles, und wenn die gelehrte Welt sich darüber 
wundert, daß er fünf Wochen nach dem Abdruck der Werther
schen Leiden einen alten Flederwisch nahm und sich eine harte 
Spule auszog und damit stehendes Fußes sie schrieb, die Leiden
ganz Deutschland ahmte nachher seine Leiden nach -: so wundert 
sich niemand weniger über die gelehrte Welt als ich; denn wie 
kann sie Rousseaus Bekenntnisse gesehen und gelesen haben, die 
Wutz schrieb und die dato noch unter seinen Papieren liegen? In 
diesen spricht aber J.J.Rousseau oder Wutz (das ist einerlei) so 
von sich, allein mit andern Einkleid-Worten: »er würde wahr- 10 

haftig nicht so dumm sein, daß er Federn nähme und die besten 
Werke machte, wenn er nichts brauchte, als bloß den Beutel auf
zubinden und sie zu erhandeln. Allein er habe nichts darin als 
zwei schwarze Hemdknöpfe und einen kotigen Kreuzer. Woll' 
er mithin etwas Gescheites lesen, z. B. aus der praktischen Arznei
kunde und aus der Kranken-Universalhistorie : so müss er' sich an 
seinen triefenden Fensterstock setzen und den Bettel ersinnen. An 
wen woll' er sich wenden, um den Hintergrund des Freimäurer
Geheimnisses auszuhorchen, an welches Dionysius-Ohr, mein' er, 
als an seine zwei eignen? Auf diese an seinen eignen Kopf ange- 2C 

öhrten hör' er sehr, und indem er die Freimäurer-Reden, die er 
schreibe, genau durchlese und zu verstehen trachte: so merk' er 
zuletzt allerhand Wunderdinge und komme weit und rieche im 
ganzen genommen Lunten. Da er von Chemie und Alchemie so 
viel wisse wie Adam nach dem Fall, als er alles vergessen hatte: 
so sei ihm ein rechter Gefallen geschehen, daß er sich den Annulus 
Platonis geschmiedet, diesen silbernen Ring um.den Blei-Saturn, 
diesen Gyges-Ring, der so vielerlei unsichtbar mache, Gehirne 
und Metalle; denn aus diesem Buche dürft' er, sollt' ers nur ein
mal ordentlich begreifen, frappant wissen, wo Bartel Most hole.« - ;0 

Jetzt wollen wir wieder in seine Kindheit zurück. 
Im zehnten Jahre verpuppte er sich in einen mulattenfarbigen 

Alumnus und obern Quintaner derStadtScheerau. SeinExaminator 
muß mein Zeuge sein, daß es keine weiße Schminke ist, die ich 
meinem Helden anstreiche, wenn ichs zu berichten wage, daß er 
nur noch ein Blatt bis zur vierten Deklination zurückzulegen hatte 
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und daß er die ganze Geschlecht-Ausnahme thorax caudex pulex
que vor der Quinta wie ein Wecker abrollte - bloß die Regel 
wußt' er nicht. Unter allen Nischen des Alumneums war nur eine 
so gescheuert und geordnet, gleich der Prunkküche einer Nürn
bergerin: das war 'seine; denn zufriedene Menschen sind die or
dentlichsten. Er kaufte sich aus seinem Beutel für zwei Kreuzer 
Nägel und beschlug seine Zelle damit, um für alle Effekten be
sondere Nägel zu haben - er schlichtete seine Schreibbücher so 
lange, bis ihre Rücken so bleirecht aufeinander lagen wie eine 

10 preußische Fronte, und er ging beim Mondschein aus dem Bette 
und visierte so lange umseine Schuhe herum, bis sie parallel neben
einander standen. - War alles metrisch: so rieb er die Hände, riß 
die Achseln über die Ohren hinauf, sprang empor, schüttelte sich 
fast den Kopf herab und lachte ungemein. 

Eh' ich von ihm weiter beweise, daß er im Alumneum glück
lich war: will ich beweisen, daß dergleichen kein Spaß war, son
dern eine herkulische Arbeit. Hundert ägyptische Plagen hält man 
für keine, bloß weil sie uns nur in der Jugend heimsuchen, wo mo
ralische Wunden und komplizierte Frakturen so hurtig zuheilen 

20 wie physische - grünendes Holz bricht nicht so leicht wie dürres 
entzwei. Alle Einrichtungen legen es dar, daß ein Alumneum 
seiner ältesten Bestimmung nach ein protestantisches Knahen
Kloster sein soll; aber dabei sollte man es lassen, man sollte ein 
solches Präservations-Zuchthaus in kein Lustschloß, ein solches 
Misanthropin in kein Philanthropin verwandeln wollen. Müssen 
nicht die glücklichen Inhaftaten einer solchen Fürstenschule die 
drei Klostergelübde ablegen? Erstlich das des Gehorsams, da der 
Schüler-Guardian und Novizenmeister seinen schwarzen Novizen 
das Spornrad der häufigsten, widrigsten Befehle und Ertötungen 

30 in die Seite sticht. Zweitens das der Armut, da sie nicht Kruditäten 
und übrige Brocken, sondern Hunger von einem Tage zumandern 
aufheben und übertragen; und Carminati vermöchte ganze In
validenhäuser mit dem Supernumerär-Magensaft der Konvikto
rien und Alumpeen auszuheilen. Das Gelübde der Keuschheit tut 
sich nachher von selbst, sobald ein Mensch den ganzen Tag zu 
laufen und zu fasten hat und keine andern Bewegungen entbehrt 
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als die peristaltischen. Zu wichtigen Ämtern muß der Staatsbürger 
erst gehänselt werden. Verdient denn aber bloß der katholische 
Novize zum Mönch geprügelt, oder ein elender Ladenjunge in 
Bremen zum Kaufmannsdiener geräuchert, oder ein sittenloser 
Südamerikaner zum Kaziken durch beides und durch mehre, in 
meinen Exzerpten stehende Qualen appretiert und sublimiert zu 
werden? Ist ein lutherischer Pfarrer nicht ebenso wichtig, und 
sind seiner künftigen Bestimmung nicht ebensogut solche übende 
Martern nötig? Zum Glück hat er sie; vielleicht mauerte die Vor
welt die Schulpforten, deren Konklavisten insgesamt wahre 10 

Knechte der Knechte sind, bloß seinetwegen auf: denn andern 
Fakultäten ist mit dieser Kreuzigung und Radbrechung des 
Fleisches und Geistes zu wenig gedient. - Daher ist auch das so 
oft getadelte Chor-, Gassen- und Leichensingen der Alumnen ein 
recht gutes Mittel, protestantische Kloster leute aus ihnen zu ziehen 
- und selbst ihr schwarzer Überzug und die kanonische Mohren
Enveloppe des Mantels ist etwas Ähnliches von der Mönchkutte. 
Daher schießen in Leipzig um die Thomasschüler, da doch ein
mal die Geistlichen die Perücken-Wammen anhängen müssen, 
wenigstens die Herzblätter eines aufkapfenden Perückchens her- 20 

um, das wie ein Pultdach oder wie halbe Flügeldecken sich auf 
dem Kopfe umsieht. In den alten Klöstern war die Gelehrsamkeit 
Strafe; nur Schuldige mußten da lateinische Psalmen auswendig 
lernen oder Autores abschreiben; - in guten armen Schulen wird 
dieses Strafen nicht vernachlässigt, und sparsamer Unterricht 
wird da stets als ein unschuldiges Mittel angeOrdnet, den armen 
Schül~r damit zu züchtigen und zu mortifizieren ..•• 

Bloß dem Schulmeisterlein hatte diese Kreuzschule wenig an; 
den ganzen Tag freuete er sich auf oder über etwas. )Vor dem 
Aufstehen«, sagt' er, )freu' ich mich auf das Frühstück, den ganzen ,0 
Vormittag aufs Mittagessen, zur Vesperzeit aufs Vesperbrot und 
abends aufs Nachtbrot - und so hat der Alumnus Wutz sich stets 
auf etw~s zu spitzen.« Trank er tief, so sagt' er: )Das hat meinem 
Wutz geschmeckt« und strich sich den Magen. Niesete er, so sagte 
er: »Helf dir Gott, Wutz !« - Im fieberfrostigen Novemberwetter 
letzte er sich auf der Gasse mit der Vormalung des warmen Ofens 



SCHULMEISTERLEIN MARIA WUTZ 43 1 

und mit der närrischen Freude, daß er eine Hand um die andre 
unter seinem Mantel wie zu Hause stecken hatte. War der Tag gar 
zu toll und windig - es gibt für uns Wichte solche Hatztage, wo 
die ganze Erde ein Hatzhaus ist und wo die Plagen wie spaßhaft 
gehende Wasserkünste uns bei jedem Schritte ansprützen und 
einfeuchten -, so war das Meisterlein so pfiffig, daß es sich unter 
das Wetter hinsetzte und sich nichts darum schor; es war nicht 
Ergebung, die das unvermeidliche Übel aufnimmt, nicht Abhär
tung, die das ungefühlte trägt, nicht Philosophie, die das verdünnte 

(0 verdauet, oder Religion, die das helohnte verwindet: sondern der 
Gedanke ans warme Bett wars. )Abends«, dacht' er, )lieg' ich auf 
alle Fälle, sie mögen mich den ganzen Tag zwicken und hetzen, 
wie sie wollen, unter meiner warmen Zudeck und drücke die Nase 
ruhig ans Kopfkissen, acht Stunden lang.« - Und kroch er end
lich in der letzten Stunde eines solchen Leidentages unter sein 
Oberbett: so schüttelte er sich darin, krempte sich mit den Knien 
bis an den Nabel zusammen und sagte zu sich: )Siehst du, Wutz, 
es ist doch vorbei.« 

Ein andrer Paragraph aus der Wutzischen Kunst, stets fröhlich 
20 zu sein, war sein zweiter Pfiff, stets fröhlich aufzuwachen - und 

um dies zu können, bedient' er sich eines dritten und hob immer 
vom Tage vorher etwas Angenehmes für den Morgen auf, ent
weder gebackne Klöße oder ebensoviel äußerst gefährliche Blätter 
aus dem Robinson, der ihm lieber war als Homer-oderauch junge 
Vögel oder junge Pflanzen, an denen er am Morgen nachzusehen 
hatte, wie nachts Federn und Blätter gewachsen. 

Den dritten und vielleicht durchdachtesten Paragraphen seiner 
Kunst, fröhlich zu sein, arbeitete er erst aus, da er Sekundaner 
ward: 

30 er wurde verliebt. -

Eine solche Ausarbeitung wäre meine Sache .... Aber da ich 
hier zum ersten Male in meinem Leben mich mit meiner Reißkohle 
an das Blumenstück gemalter Liebe mache: so muß auf der Stelle 
abgebrochen werden, damit fortgerissen werde morgen um 6 Uhr 
mit weniger niedergebranntem Feuer.-

Wenn Venedig, Rom und Wien und die ganze Luststädte-Bank 
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sich zusammentäten und mich mit einem solchen Karneval be
schenken wollten, das dem beikäme, welches mitten in der schwar
zen Kantors-Stube in J oditz war, wo wir Kinder von 8 Uhr bis 11 

forttanzten (so lange währte unsre Faschingzeit, in der wir den 
Appetit zur Fastnacht-Hirse versprangen) ; so machten sich jene 
Residenzstädte zwar an etwas Unmögliches und Lächerliches -
aber doch an nichts so Unmögliches, wie dies wäre, wenn sie dem 
Alumnus Wutz den Fastnachtmorgen mit seinen Karne~allustbar
keiten wiedergeben wollten, als er, als unterer Sekundaner auf 
Besuch, in der Tanz- und Schulstube seines Vaters am Morgen IC 

gegen 10 Uhr ordentlich verliebt wurde. Eine solche Fasching
lustbarkeit - trautes Schulmeisterlein, wo denkst du hin? - Aber 
er dachte an nichts hin als zu Justina, die ich selten oder niemals 
wie die Auenthaler Justel nennen werde. Da der Alumnus unter 
dem Tanzen (wenige Gymnasiasten hätten mitgetanzt, aber Wutz 
war nie stolz und immer eitel) den Augenblick weghatte, was -
ihn nicht einmal eingerechnet - an der Justel wäre, daß sie ein 
hübsches gelenkiges Ding und schon im Briefschreiben und in der 
Regeldetri in Brüchen und die Patin der Frau Seniorin und in 
einem Alter von 15 Jahren und nur als eine Gast-Tänzerin mit in 2< 

der Stube sei; so tat der Gast-Tänzer seines Orts, was in solchen 
Fällen zu tun ist; er wurde, wie gesagt, verliebt - schon beim 
ersten Schleifer ßogs wie Fieberhitze an ihn - unter dem Ordnen 
zum zweiten, wo er stillstehend die warme Inlage seiner rechten 
Hand bedachte und befühlte, stiegs unverhältnismäßig - er ta.nzte 
sich augenscheinlich in die Liebe und in ihre Garne hinein. - Als 
sie noch dazu die roten Haubenbänder auseinanderfallen und sie 
ungemein nachlässig um den nackten Hals zurückßattern ließ; 
so vernahm er die Baßgeige nicht mehr - und als sie endlich gar 
mit einem roten Schnupftuch sich Kühlung vorwedelte und es 3' 

hinter und vor ihm fliegen ließ; so war ihm nicht mehr zu helfen, 
und hätten die vier großen und die zwölf kleinen Propheten zum 
Fenster hinein gepredigt. Denn einem Schnupftuch in einer weib
liehen Hand erlag er stets auf der Stelle ohne weitere Gegenwehr, 
wie der Löwe dem gedrehten Wagenrade und der Elefant der 
Maus. Dorfkoketten machen sich aus dem Schnupftuch die näm-
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liehe Feldschlange und Kriegmasehine, die sich die Stadtkoketten 
aus dem Fächer machen; aber die Wellen eines Tuchs sind ge
fälliger als das knackende Truthahns-Radschlagen der bunten 
Streitkolbe des Fächers. 

Auf alle Fälle kann unser Wutz sich damit entschuldigen, daß 
seines Wissens die Örter öffentlicher Freude das Herz für alle 
Empfindungen, die viel Platz bedürfen, für Aufopferung, für Mut 
und auch für Liebe, weit~r machen; - freilich in den engen Amt
und Arbeitstuben, auf Rathäusern, in geheimen Kabinetten liegen 

[0 unsre Herzen wie auf ebenso vielen Welkhoden und Darrofen und 
runzeln ein. 

Wutz trug seinen mit dem Gas der Liebe aufgefüllten und em
porgetriebnen Herzballon freudig ins Alumneum zurück, ohne 
jemand eine Silbe zu melden, am wenigsten der Schnupf tuch
F ahnenjunkerin selber - nicht aus Scheu, sondern weil er nie mehr 
begehrte als die Gegenwart; er war nur froh, daß er selber ver
liebt war, und dachte an weiter nichts .... 

Warum ließ der Himmel gerade"in die Jugend das Lustrum der 
Liebe fallen? Vielleicht weil man gerade da in Alumneen, Schreib-

.0 stuben und andern Gifthütten keucht: da steigt die Liebe wie auf
blühendes Gesträuch an den Fenstern jener Marterkammern em
por und zeigt in schwankenden Schatten den großen Frühling 
von außen. Denn Er und ich, mein Herr Präfektus, und auch Sie, 
verdiente Schuldiener des Alumneums, wir wollen miteinander 
wetten, Sie sollen über den vergnügten Wutz ein Härenhemd zie
hen (im Grund hat er eines an) -Sie sollen ihn Ixions Rad und 
Sisyphus' Stein der Weisen und den Laufwagen Ihres Kindes 
bewegen lassen - Sie sollen ihn halb tot hungern oder prügeln 
lassen - Sie sollen einer so elenden Wette wegen (welches "ich 

~o Ihnen -nicht zugetrauet hätte) gegen ihn ganz des Teufels sein: 
Wutz bleibt doch Wutz und praktiziert sich immer sein bißchen 
verliebter.Freude ins Herz, vollends in den Hundtagen! -

Seine Kanikularferien sind aber vielleicht nirgends deutlicher 
beschrieben als in seinen )Wertkers Freuden«, die seine Lebens
beschreiber fast nur abzuschreiben brauchen. - Er ging da sonn
tags nach "der Abendkirehe heim nach Auenthai und hatte mit den 
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Leuten in allen Gassen Mitleiden, daß sie dableiben ~ußten. 
Draußen dehnte sich seine Brust mit dem aufgebaueten Himmel 
vor ihm aus, und halbtrunken im Konzertsaal aller Vögel horcht' 
er doppelselig bald auf die gefiederten Sopranisten, bald auf seine 
Phantasien. Um nur seine über die Ufer schlagende Lebenskräfte 
abzuleiten, galoppierte er oft eine halbe Viertelstunde lang. Da er 
immer kurz vor und nach Sonnen-Untergang ein gewisses wol
lüstiges trunknes Sehnen empfunden hatte - die Nacht aber macht 
wie ein längerer Tod den Menschen erhaben und nimmt ihm die 
Erde -: so zauderte er mit seiner Landung in AuenthaI so lang', 1< 

bis die zerfließende Sonne durch die letzten Kornfelder vor dem 
Dorfe mit Goldfäden, die sie gerade über die Ähren zog, sein 
blaues Röckchen stickte und bis sein Schatten an den Berg über 
den Fluß wie ein Riese wandelte. Dann schwankte er unter dem 
wie aus der Vergangenheit herüberklingenden Abendläuten ins 
Dorf hinein und war allen Menschen gut, selbst dem Präfektus. 
Ging er dann um seines Vaters Haus und sah am obern Kapp
fenster den Widerschein des Monds und durch ein Parterre-Fen
ster seine Justina, die da alle Sonntage einen ordentlichen Brief 
setzen lernte .... Q wenn e.r dann in dieser paradiesischen Viertel- 20 

stunde seines Lebens auf funfzig Schritte die Stube und die Briefe 
und das Dorf von sich hätte wegsprengen und um sich und um die 
Briefstellerin bloß ein einsames dämmerndes Tempe-Tal hätte 
ziehen können - wenn er in diesem Tale mit seiner trunknen 
Seele, die unterweges um alle Wesen ihre Arme schlug, auch an sein 
schönstes Wesen hätte fallen dürfen und er und sie und Himmel 
und Erde zurückgesunken und zerflossen wären vor einem flam
menden Augenblick und Brennpunkte menschlicher Entzük
kung .... 

Indessen tat ers wenigstens nachts um eilf Uhr; und vorher 30 

gings auch nicht schlecht. Er erzählte dem Vater, aber im Grunde 
Justinen seinen Studienplan und seinen politischen Einfluß; er 
setzte sich dem Tadel, womit sein Vater ihre Briefe korrigierte, 
mit demjenigen Gewicht entgegen, das ein solcher Kunstrichter 
hat, und er war, da er gerade warm aus der Stadt kam, mehr als 
einmal mit Witz bei der Hand - kurz, unter dem Einschlafen hörte 
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er in seiner tanzenden taumelnden Phantasie nichts als Sphären
Musik. 

- Freilich du, mein Wutz, kannst Werthers Freuden aufsetzen, 
da allemal deine äußere und deine innere Welt sich wie zwei 
Muschelschalen aneinander löten und dich als ihr Schaltier ein
fassen; aber bei uns armen Schelmen, die wir hier am Ofen sitzen, 
ist die Außenwelt selten der Ripienist und Chorist unsrer innern 
fröhlichen Stimmung; - höchstens dann, wenn an uns der ganze 
Stimmstock umgefallen und wir knarren und brummen; oder in 

[0 einer andern Metapher: wenn wir eine verstopfte Nase haben, so 
setzt sich ein ganzes mit Blumen überwölbtes Eden vor uns hin, 
und wir mögen nicht hineinriechen. 

Mit jedem Besuche machte das Schulmeister lein seiner J ohanna
Therese-Charlotte-Mariana-Klarissa-Heloise-Justel auch ein Ge
schenk mit einem Pfefferkuchen und einem Potentaten; ich will 
über beide ganz befriedigend sein. 

Die Potentaten hatt' er in seinem eignen Verlage; aber wenn 
die Reichshofrats-Kanzlei ihre Fürsten und Grafen aus ein wenig 
Dinte, Pergament und Wachs macht: so verfertigte er seine Po-

20 tentaten viel kostbarer, aus Ruß, Fett und zwanzig Farben. Im 
Alumneum wurde nämlich mit den Rahmen einer Menge Poten
taten eingeheizet, die er sämtlich mit gedachten Materialien so zu 
kopieren und zu repräsentieren wußte, als wär' er ihr Gesandter. 
Er überschmierte ein Quartblatt mit einem Endchen Licht und 
nachher mit Ofenruß - dieses legte er mit der schwarzen Seite auf 
ein andres mit weißen Seiten - oben aufbeide Blätter tat er irgend
ein fürstliches Porträt - dann nahm er eine abgebrochne Gabel 
und fuhr mit ihrer drückenden Spitze auf dem Gesichte und Leibe 
des regierenden Herrn herum - - dieser Druck verd9Ppeite den 

10 Potentaten, der sich vom schwarzen Blatt aufs weiße überfärbte. 
So nahm er von allem, was unter einer europäischen Krone saß, 
recht kluge Kopien; allein ich habe niemals verhehlet, daß seine 
Okulier-Gabel die russische Kaiserin (die vorige) und eine Menge 
Kronprinzen dermaßen aufkratzte und durchschnitt, daß sie zu 
nichts mehr zu brauchen waren als dazu, den Weg ihrer Rahmen 
zu gehen. Gleichwohl war das rußige Quartblatt nur die Bruttafel 
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und Ätz-Wiege glorwürdiger Regenten, oder auch der Streich
oder Laichteich derselben - ihr Streckteich aber oder die Appretur
Maschine der Potentaten war sein Farbkästchen; mit diesem illu
minierte er ganze regierende Linien, und alle Muscheln kleideten 
einen einzigen Großfürsten an, und die Kronprinzessinnen zogen 
aus derselben Farbmuschel Wangenröte, Schamröte und Schmin
ke. - - Mit diesen regierenden Schönen beschenkte er die, die ihn 
regierte und die nicht wußte, was sie mit dem historischen Bilder
saale machen sollte. 

Aber mit dem Pfefferkuchen wußte sie es in dem Grade, daß I 

sie ihn aß. Ich halt' es für schwer, einer Geliebten einen Pfeffer
kuchen zu schenke'n, weil man ihn oft kurz vor der Schenkung 
selber verzehrt. Hatte nicht Wutz die drei Kreuzer für den ersten 
schon bezahlt? Hatt' er nicht das braune Rektangulum schon in' 
der Tasche und war damit schon bis auf eine Stunde vor Auenthai 
und vor dem Adjudikationtermin gereiset? Ja wurde die süße 
Votiv-Tafel nicht alle Viertelstunde aus der Tasche gehoben, um 
zu sehen, ob sie noch viereckig sei? Dies war eben das Unglück; 
denn bei diesem Beweis durch Augenschein, den er führte, brach 
er immer wenige und unbedeutende Mandeln aus dem Kuchen; - 2' 

dergleichen tat er öfters - darauf machte er sich (statt an die Qua
dratur des Zirkels) an das Problem, den gevierteten.Zirkei wieder 
rein herzustellen, und biß sauber die vier rechten Winkel ab und 
machte ein Acht-Eck, ein Sechzehn-Eck - denn ein Zirkel ist ein 
unendliches Viel-Eck - darauf war nach diesen mathematischen 
Ausarbeitungen das Viel-Eck vor keinem Mädchen. mehr zu pro
duzieren - darauf tat Wutz einen Sprung und sagte: )Ach! ich 
fress' ihn selber«, und heraus war der Seufzer und hinein die geo
metrische Figur. - Es werden wenige schottische Meister, akade
mische Senate und Magistranden leben, denen nicht ein wahrer Ge- Je 

fallen geschähe, wenn man ihnen zu hören gäbe, durch welchen 
Maschinen-Gott sich Wutz aus der Sache zog - - durch einen 
zweiten Pfefferkuchen tat ers, den er allemalalseinen Wand-und 
Taschen-Nachbar des ersten mit einsteckte. Indem er den einen 
aß, landete der andre ohne Läsionen an, weil er mit dem Zwilling 
wie mit Brandmauer und Kronwache den andern beschützte. Das· 
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aber sah er in der Folge selber ein, daß er - um nicht einen bloßen 
Torso oder Atom nach Auenthai zu transportieren - die Kron
truppen oder Pfefferkuchen von Woche zu Woche vermehren 
müsse. 

Er wäre Primaner geworden, wäre nicht sein Vater aus unserem 
Planeten in einen andern oder.in einen Trabanten gerückt. Daher 
dacht' er die Melioration seines Vaters nachzumachen und wollte 
von der Sekundaner bank auf den Lehrstuhl rutschen. Der Kirchen
patron, Herr von Ebern, drängte sich zwischen beide Gerüste und 

10 hielt seinen ausgedienten Koch an der Hand, um ihn in ein Amt 
einzusetzen, dem er gewachsen war, weil es in diesem ebensogut 
wie in seinem vorigen SpanferkeP tot zu peitschen und zu ap
pretieren, obwohl nicht zu essen gab. Ich hab' es schon in der Re
vision des Schulwesens in einer Note erinnert und Herrn Gedikens 
Beifall davongetragen, daß in jedem Bauerjungen ein unausge
wachsener Schulmeister stecke, der von ein paar Kirchenjahren 
groß zu paraphrasieren sei - daß nicht bloß das alte Rom Welt
Konsule, sondern auch heutige Dörfer Schul-Konsule vom Pfluge 
und aus der Furche ziehen könnten - daß man ebensogut von 

20 Leuten seines Standes hier unterrichtet, als in England gerichtet 

werden könne, und daß gerade der, dem jeder das meiste Scibile 
verdanke, ihm am ähnlichsten sei, nämlich jeder selber -daß, wenn 
eine ganze Stadt (Norcia an dem appenninischen Gebirg) nur von 
vier ungelehrten Magistratgliedern (H quatri illiterati) sich be
herrschen lassen will, -doch eine Dorf jugend von einem einzigen 
ungelehrten Mann werde zu regieren und zu prügeln sein - und 
daß man nur bedenken möchte, was ich oben im Texte sagte. Da 
aber die Note selber der Text ist, s6 will ich nur sagen, daß ich 
sagte: eine Dorfschule sei hinlänglich besetzt. Es ist da I) der 

30 Gymnasiarch oder Pastor, der von Winter zu Winter den Priester
rock umhängt und das Schulhaus besucht und erschreckt - 2) steht 
in der Stube das Rektorat, Konrektorat und Subrektorat, das der 
Schulhalter allein ausmacht - 3) als Lehrer der untern Klassen 
sind darin angestellt die Schulmeisterin, der, wenn irgendeinem 

1 Die bekanntlich besser schmecken, wenn man sie mit Rutenstreichen 
tötet. 
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Menschen, die Kallipädie der Töchterschule anvertrauet werden 
kann, ihr Sohn als Tertius und Lümmel zugleich, dem seine Zög
linge allerhand legieren und spendieren müssen, damit er sie ihre 
Lektion nicht aufsagen lässet, und der, wenn der Regent nicht zu 
Hause ist, oft das Reichsvikariat des ganzen protestantischen 
Schulkreises auf den Achseln hat - 4) endlich ein ganzes Raupen
nest Kollaboratores, nämlich Schuljungen selber, weil daselbst, 
wie im Hallischen Waisenhause, die Schüler der obern Klasse 
schon zu Lehrern der untern groß gewachsen sind. - Da man 
bisher aus so vielen Studierstuben heraus nach Realschulen schrie; 10 

so hörten es Gemeinden und Schulhalter und taten das Ihrige gern. 
Die Gemeinden lasen für ihre Lehrstühle lauter solche pädago
gische Steiße aus, die schon auf Weber-, Schneider-, Schuster
Schemein seßhaft waren und von denen also etwas zu erwarten 
war - und allerdings setzen solche Männer, indem sie vor dem 
aufmerksamen Institute Röcke, Stiefel, Fischreusen und alles 
machen, die Nominalschule leicht in eine Realschule um, wo man 
Fabrikate kennen lernt. Der Schulmeister treibts noch weiter und 
sinnt Tag und Nacht auf Real~Schulhalten; es gibt wenige Ar
beiten eines erwachsenen Hausvaters oder seines Gesindes, in 20 

denen er seine Dorf-Stoa nicht beschäftigt und übt, und den gan
zen Morgen sieht man das expedierende Seminarium hinaus- und 
hineinjagen, Holz spalten und Wasser tragenu. s. w., so daß er 
außer der Realschule fast gar keine andre hält und sich sein biß
ehen Brot sauer im Schweiße seines - SCHulhauses verdient •... 
Man braucht mir nicht zu sagen, daß es auch schlechte und ver
säumte Landschulen gebe; genug wenn nur die größere Zahl alle 
die Vorzüge wirklich aufweiset, die ich ihr jetzt zugeschrieben. 

Ich mag meine Fixstern-Abirrung mit keinem Wort entschul
digen, das eine neue wäre. Herr von Ebern hätte seinen Koch zum 30 

Schulmeister investieret, wenn ein geschickter Nachfahrer des 
Kochs wäre zu haben gewesen; es war aber keiner aufzutreiben, 
und da der Gutsherr dachte, es sei vielleicht gar eine Neuerung, 
wenn er die Küche und die Schule durch ein Subjekt versehen 
ließe - wiewohl vielmehr die Trennung und Verdopplung der 
Schul- und der Herrendiener eine viel größere und ältere war; 



SCHULMEISTERLEIN MARIA WUTZ 439 

denn im neunten Säkulum mußte sogar der Pfarrer der Patronat
kirche zugleich dem Kirchenschiff-Patron als Bedienter aufwarten 
und satteln etc.I, und beide Ämter wurden erst nachher, wie mehre, 
voneinander abgerissen -, so behielt er den Koch und vozierte 
den Alumnus, der bisher so gescheit gewesen, daß er verliebt ge
blieben. 

Ich steuere mich ganz auf die rühmlichen Zeugnisse, die ich in 
Händen habe und die Wutz vom Superintendenten auswirkte, 
weil sein Examen vielleicht eines der rigorösesten und glücklich-

(0 sten war, wovon ich in neueren Zeiten noch gehöret. Mußte nicht 
Wutz das griechische Vaterunser vorbeten, indes das Examination
Kollegium seine samtnen Hosen mit einer Glasbürste auskämmte; 
- und hernach das lateinische Symbolum Athanasii? Konnte der 
Examinandus nicht die Bücher der Bibel richtig und Mann für 
Mann vorzählen, ohne über die gemalten Blumen und Tassen auf 
dem Kaffeebrette seines frühstückenden Examinators zu stolpern? 
Mußt' er nicht einen Betteljungen, der bloß auf einen Pfennig 
aufsah, herumkatechesieren, obgleich der Junge gar nicht wie 
sein Unter-Examinator bestand, sondern wie ein wahres Stück-

20 chen Vieh? Mußt' er nicht seine Fingerspitzen in fünf Töpfe war
mes Wasser tunken und den Topf aussuchen, dessen Wasser warm 
und kalt genug für den Kopf eines Täuflings war? Und mußt' er 
nicht zuletzt drei Gulden und 36 Kreuzer erlegen? 

Am IJten Mai ging er als Alumnus aus dem Alumneum heraus 
und als öffentlicher Lehrer in sein Haus hinein, und aus der zer
sprengtenschwarzenAlumnus-Puppebracheinbunter Schmetter
ling von Kantor ins Freie hinaus. 

Am 9ten Julius stand er vor dem Auenthaler Altar und wurde 
kopuliert mit der Juste!. 

30 Aber der elysäische Zwischenraum zwischen dem IJten Mai 
und dem 9ten Julius! - Für keinen Sterblichen fällt ein solches 
goldnes Alter von acht Wochen wieder vom Himmel, bloß für 
das Meisterlein funkelte der ganze niedergetauete Himmel auf ge
stirnten Auen der Erde. - Du wiegtest im Äther dich und sahest 
durch die durchsichtige Erde dich rund mit Himmel und Sonnen 

1 Langens geistliches Recht S. 534. 



44° DIE UNSICHTBARE LOGE 

umzogen und hattest keine Schwere mehr; aber uns Alumnen der 
Natur fallen nie acht solche Wochen zu, nicht eine, kaum ein 

ganzer Tag, wo der Himmel über und in uns sein reines Blau mit 
nichts bemalt als mit Abend- und Morgenrot - wo wir über das 
Leben wegfliegen und alles uns hebt wie ein freudiger Traum
wo der unbändige stürzende Strom der Dinge uns nicht auf seinen 
Katarakten und Strudeln zerstößet und schüttelt und rädert, son
dern auf blinkenden Wellen uns wiegt und unter hineingebognen 
Blumen vorüberträgt - ein Tag, zu dem wir den Bruder vergeb
lich unter den verlebten suchen und von dem wir am Ende jedes IC 

andern klagen: seit ihm war keiner wieder so. 
Es wird uns allen sanft tun, wenn ich dieseacht W onne-Wochen 

oder zwei Wonne-Monate weitläuftig beschreibe. Sie bestanden 
aus lauter ähnlichen Tagen. Keine einzige Wolke zog hinter den 
Häusern herauf. Die ganze Nacht stand die rückende Abendröte 
unten am Himmel, an welchem die untergehende Sonne allemal 
wie eine Rose glühend abgeblühet hatte. Um I Uhr schlugen 
schon die Lerchen, und die Natur spielte und phantasierte die 
ganze Nacht auf der Nachtigallen-Harmonika. In seine Träume 
tönten die äußern Melodien hinein, und in ihnen flog er über 2( 

Blüten-Bäume, denen die wahren vor seinem offnen Fenster ihren 
Blumen-Atem liehen. Der tagende Traum rückte ihn sanft, wie 
die lispelnde Mutter das Kind, aus dem Schlafins Erwachen über, 
und er trat mit trinkender Brust in den Lärm der Natur hinaus, wo 
die Sonne die Erde von neuem erschuf und wo beide sich zu einem 
brausenden Wollust-Weltmeer ineinander ergossen. Aus dieser 
Morgen-Flut des Lebens und Freuens kehrte er in sein schwarzes 
Stübchen zurück und suchte die Kräfte in kleinem Freuden wie
der. Er war da über alles froh, über jedes beschienene und unbe
schienene Fenster, über die ausgefegte Stube, über das Früh- Je 

stück, das mit seinen Amt-Revenuen bestritten wurde, über 
7 Uhr, weil er nicht in die Sekunda mußte, über seine Mutter, die 
alle Morgen froh war, daß er Schulmeister geworden und si~ nicht 
aus dem vertrauten Hause fort gemußt. 

Unter dem Kaffee schnitt er sich, außer den Semmeln, die Fe
dern zur Messiade, die er damals, die drei letzten Gesänge aus-
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genommen, gar aussang. Seine größte Sorgfalt verwandte er dar
auf, daß er die epischen Federn falsch schnitt, entweder wie 
Pfähle oder ohne Spalt oder mit einem zweiten Extraspalt, der 
hinausniesete; denn da alles in Hexametern, und zwar in solchen, 
die nicht zu verstehen waren, verfasset sein sollte: so mußte der 
Dichter, da ers durch keine Bemühung zur geringsten Unver
ständlichkeit bringen konnte - er fassete allemal den Augenblick 
jede Zeile und jeden Fuß und pes -, aus Not zum Einfall greifen, 
daß er die Hexameter ganz unleserlich schrieb, was auch gut war. 

10 Durch diese poetische Freiheit bog er dem Verstehen unge
zwungen vor. 

Um eilfUhr deckte er für seine Vögel, und dann für sich und 
seine Mutter den Tisch. mit vier Schubladen, in welchem mehr 
war als aufihm. Er schnitt das Brot, und seiner Mutter die weiße 
Rinde vor, ob er gleich die schwarze nicht gern aß. 0 meine 
Freunde, warum kann man denn im Hotel de Baviere und auf dem 
Römer nicht so vergnügt speisen als am Wutzischen Ladentisch? 
- Sogleich nach dem Essen machte er nicht Hexameter, sondern 
Kochlöffel, und meine Schwester hat selber ein Dutzend von ihm. 

'0 Während seine Mutter das wusch, was er schnitzte, ließen beide 
ihre Seelen nicht ohne Kost; sie erzählte ihm die Personalien von 
sich und seinem Vater vor, von deren Kenntnis ihn seine akade
mische Laufbahn zu entfernt gehalten - und er schlug den Ope': 
ration plan und Bauriß seiner künftigen Haushaltung bescheiden 
vor ihr auf, weil er sich an dem Gedanken, ein Hausvater zu sein, 
gar nicht satt käuen konnte. »Ich richte mir« - sagte er - »mein 
Haushalten ganz vernünftig ein - ich stell' mir ein Saug schwein
chen ein auf die heiligen Feiertage, es fallen so viel Kartoffeln
und Rüben-Schalen ab, daß mans mit fett macht, man weiß kaum 

30 wie - und auf den Winter muß mir der Schwiegervater ein Füder
chen Büschel (Reisholz) einfahren, und die Stubentür muß total 
gefüttert und gepolstert werden - denn, Mutter! unsereins hat 
seine pädagogischen Arbeiten im Winter, und man hält da keine 
Kälte aus.« - Am 29,en Mai war noch dazu nach diesen Gesprächen 
eine Kindtaufe - es war seine erste - sie war seine erste Revenue, 
und ein großes Einnahmebuch hatte er sich schon auf dem Alum-
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neum dazu geheftet - er besah und zählte die paar Groschen 
zwanzig Mal, als wären sie andere. - Am Taufstein stand er in 
ganzer Parüre, und die Zuschauer standen auf der Empor und in 
der herrschaftlichen Loge im Alltag-Schmutz. - })Es ist mein 
saurer Schweiß«, sagt' er eine halbe Stunde nach dem Aktus und 
trank vom Gelde zur ungewöhnlichen Stunde ein Nößel Bier. -
Ich erwarte von seinem künftigen Lebensbeschreiber ein paar 
pragmatische Fingerzeige, warum Wutz bloß ein Einnahme- und 
kein Ausgabe-Buch sich nähte und warum er in jenem oben 
Louisd'or, Groschen, Pfennige setzte, ob er gleich nie die erste IC 

Münzsorte unter seinen Schul-Gefällen hatte. -
Nach dem Aktus und nach der Verdauung ließ er sich den Tisch 

hinaus unter den Weichselbaum tragen und setzte sich nieder und 
bossierte noch einige unleserliche Hexameter in seiner Messiade. 
Sogar während er seinen Schinkenknochen als sein Abendessen 
abnagte und abfeilte, befeilt' er noch einen und den andern epi
schen Fuß, und ich weiß recht gut, daß des Fettes wegen mancher 
Gesang ein wenig geölet aussiehet. Sobald er den Sonnenschein 
nicht mehr auf der Straße, sondern an den Häusern liegen sah: 
so gab er der Mutter die nötigen Gelder zum Haushalten und 20 

lief ins Freie, um sich es ruhig auszumalen, wie ers künftig haben 
werde im Herbst, im Winter, an den drei heiligen Festen, unter 
den Schulkindern und unter seinen eignen. -

Und doch sind das bloß Wochentage; der Sonntag aber brennt 
in einer Glorie, die kaum auf ein Altarblatt geht. - Überhaupt 
steht in keinen Seelen dieses Jahrhunderts ein so großer Begriff 
von einem Sonntage, als in denen, welche in Kantoren_und Schul
meistern hausen; mich wundert es gar nicht, wenn sie an einem 
solchen Courtage nicht vermögen, bescheiden zu verbleiben. 
Selber unser Wutz konnte sichs nicht verstecken, was es sagen \0 

will, unter tausend Menschen allein zu orgeln - ein wahres Erb
Amt zu versehen und den geistlichen Krönung-Mantel dem Se
nior überzuhenken und sein Valet de fantaisie und Kammermohr 
zu sein - über ein ganzes von der Sonne beleuchtetes Chor Terri
torial-Herrschaft zu exerzieren, als amtierender Chor-Maire auf 
seinem Orgel-Fürstenstuhl die Poesie eines Kirchsprengels noch 
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besser zu beherrschen, als der Pfarrer die Pro se desselben kom
mandiert - und nach der Predigt über das Geländer hinab völlige 
fürstliche Befehle sans fa,<on mit lauter Stimme weniger zu geben 
als abzulesen ...... Wahrhaftig, man sollte denken, hier oder nir-
gends tät' es not, daß ich.meinem Wutz zuriefe: »Bedenke, was 
du vor wenig Monaten warest! Überlege, daß nicht alle Menschen 
Kantores werden können, und mache dir die vorteilhafte Un
gleichheit der Stände zunutze, ohne sie zu mißbrauchen und ohne 
darum mich und meine Zuhörer am Ofen zu verachten.« - -Aber 

10 nein! auf meine Ehre, das gutartige Meisterlein denkt ohnehin 
nicht daran; die Bauern hätten nur so gescheit sein sollen, daß sie 
dir schnakischem, lächelndem, trippelndem, händereiberi.dem 
Dinge ins gallenlose ·überzuckerte Herz hineingesehen hätten: 
was hätten sie da ertappt? Freude in deinen zwei Herz-Kammern, 
Freude in deinen zwei Herz-Ohren. Du numeriertest bloß oben 
im Chore, gutes Ding! das ich je länger je lieber gewinne, dei~e 
künftigen Schul buben und SdlUlmädchen in den Kirchstühlen 
zusammen und setztest sie sämtlich voraus in d~ine Schul stube 
und um seine winzige Nase herum und nahmest dir vor, mit der 

20 letzten täglich vormittags und nachmittags einmal zu niesen und 
vorher zu schnupfen, nur damit dein ganzes Institut wie beses,sen 
aufführe u~d zuriefe: Helf Gott, Herr Kantner! Die Bauern hätten 
ferner in deinem Herzen die Freude angetroffen, die du hattest, 
ein Setzer von Folioziffern zu sein, so lang wie die am Zifferblatt 
der Turmuhr, indem du jeden Sonntag an der schwarzen Lieder
tafel in öffentlichen Drutk gabst, auf welcher Pagina das nächste 
Lied zu suchen sei - wir Autores treten mit schlechterem Zeuge 
im Drucke auf -; ferner die Freude hätte mal1 gefunden, deinem 
Schwiegervater und deiner Braut im Singen vorzureiten; und end-

30 lich deine Hoffnung, den Bodensatz des Kommunion-Weins ein
sam auszusaufen, der sauer schmeckte. Ein höheres Wesen muß 
dir so herzlich gut gewesen sein wie das referierende, da es gerade 
in deinem achtwöchentlichen Eden-Lustrum deinen gnädigen 
Kirchenpatron kommunizieren hieß: denn der hatte doch so viel 
Einsicht, daß er an die Stelle des Kommunion-Weins, der Christi 
Trank am Kreuz nicht unglücklich nachbildete, Christi Tränen. 
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aus seinem Keller setzte; aber welche Himmel dann nach dem 
Trank des Bodensatzes in alle deine Glieder zog~n .... Wahrlich 
jedesmal will ich wieder in Ausrufungen verfallen; - abe~ warum 
macht doch mir und vielleicht euch dieses schulmeisterlich ver
gnügte Herz so viel F reuder - Ach, liegt es vielleicht daran, daß 
wir selber sie nie so voll bekommen, weil der Gedanke der Erden
Eitelkeit auf uns liegt und unsern Atem drückt und weil wir die 
schwarze Gottesacker-Erde unter den Rasen- und Blumenstücken 
schon gesehen haben, auf denen das Meisterlein sein Leben ver-
hüpft? - 10 

Der gedachte Kommunion-Wein moussierte noch abends in 
seinen Adern; und diese letzte Tagzeit seines Sabbats hab' ich noch 
abzuschildern. Nur am Sonntag durft' er mit seiner Justine spa
zieren gehen. Vorher nahm er das Abendessen beim Schwieger
vater ein, aber mit schlechtem Nutzen; schon unter dem Tisch
gebet wurde sein Hundshunger matt und unter den Allotriis da
rauf gar unsichtbar. Wenn ich es lesen könnte: so könnt' ich das 
ganze Konterfei dieses Abends aus seiner Messiade haben, in die 
er ihn, ganz wie er war, im sechsten Gesang hineingeflochten, so 
wie alle große Skribenten ihren Lebenslf\uf, ihre Weiber, Kinder, 20 

Äcker, Vieh in ihre opera omnia stricken. Er dachte, in der ge
druckten Messiade stehe der Abend auch. In seiner wird es episch 
ausgeführet sein, daß die Bauern auf den Rainen wateten und den 
Schuß der Halme maßen und ihn über das Wasser herüber als 
ihren neuen wohlverordneten Kantor grüßten - daß die Kinder 
auf Blättern schalmeiten und in Batzen-Flöten stießen und daß 
alle Büsche und Blumen- und Blütenkelche vollstimmig besetzte 
Orchester waren, aus denen allen etwas heraus sang oder sumsete 
oder schnurrte - und daß alles zuletzt so feierlich wurde, als hätte 
die Erde selber einen Sonntag, indem die Höhen und Wälder um ;0 

diesen Zauberkreis rauchten und indem die Sonne gen Mitter
nacht durch einen illuminierten Triumphbogen hinunter-, und 
der Mond gen Mittag durch einen blassen Triumphbogen herauf
zog. 0 du Vater des Lichts! mit wie viel Farben und Strahlen und 
Leuchtkugeln fassest du deine bleiche Erde ein! - Die Sonne 
kroch jetzt ein zu einem einzigen roten Strahle, der mit dem 
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Widerscheine der Abendröte auf dem Gesichte der Braut zusam
menkam; und diese, nur mit stummen Gefühlen bekannt, sagte 
zu Wutz, daß sie in ihrer Kindheit sich oft ge sehnet hätte, auf den 
roten Bergen der Abendröte zu stehen und von ihnen mit der 
Sonne in die schönen rotgemalten Länder hinunterzusteigen, die 
hinter der Abendröte lägen. Unter dem Gebetläuten seiner Mutter 
legt' er seinen Hut auf die Knie und sah,ohne die Hände zu falten, 
an die rote Stelle am Himmel, wo die Sonne zuletzt gestanden, 
und hinab in den ziehenden Strom, d~r tiefe Schatten trug; und es 

° war ihm, als läutete die Abendglocke die Welt und noch einmal 
seinen Vater zur Ruhe - zum ersten und letzten Male in seinem 
Leben stieg sein Herz über die irdische Szene hinaus - und es rief, 
schien ihm, etwas aus den Abendtönen herunter, er werde jetzo 
vor Vergnügen sterben .... Heftig und verzückt umschlang er 
seine Braut und sagte: )}Wie lieb hab' ich dich, wie ewig lieb!« 
Vom Flusse klang es herab wie Flötengetön und Menschengesang 
und zog näher; außer sich drückt' er sich an sie an und wollte ver
einigt vergehen und glaubte, die Himmeltöne hauchten ihre bei
den Seelen aus der Erde weg und duft~ten sie wie Taufunken auf 

'0 den Auen Edens nieder. Es sang: 

o wie schön ist Gottes Erde 
Und wert, darauf vergnügt zu sein! 
Drum will ich, bis ich Asche werde, 
Mich dieser schönen Erde freun. 

Es war aus der Stadt eine Gondel mit einigen Flöten und sin
genden Jünglingen. Er und Justine wanderten am Ufer mit der 
ziehenden Gondel und hielten ihre Hände gefaßt und Justine 
suchte leise nachzusingen; mehre Himmel gingen neben ihnen. 
Als die Gondel um eine Erdzunge voll Bäume herum schiff te : 

10 hielt J ustine ihn sanft an, damit sie nicht nachkämen, und da das 
Fahrzeug dahinter verschwunden war, fiel sie ihm mit dem ersten 
errötenden Kusse um den Hals .... 0 unvergeßlicher erster Ju
nius! schreibt er. - Sie begleiteten und belauschten von weitem 
die schiffenden Töne;und Träume spielten umbeide, bis sie sagte: 
)}Es ist spät, und die Abendröte hat sich schon weit herumgezogen, 
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und es ist alles im Dorfe still.« Sie gingen nach Hause; er öffnete 
die Fenster seiner mondhellen Stube und schlich mit einem leisen 
Gutenacht bei seiner Mutter vorüber, die schon schlief. -

Jeden Morgen schien ihn der Gedanke wie Tageslicht an, daß 
er dem Hochzeittage, dem g,en Junius, sich um eine Nacht näher 
geschlafen; und am Tage lief die Freude mit ihm herum, daß er 
durch die paradiesischen Tage, die sich zwischen ihn und sein 
Hochzeitbett gestellet, noch nicht durchwäre. So hielt er, wie der 
metaphysische Esel, den Kopf zwischen beiden Heubündeln, 
zwischen der Gegenwart und Zukunft; aber er war kein Esel oder IC 

Scholastiker, sondern grasete und rupfte an heiden Bündeln auf 
einmaL .• Wahrhaftig die Menschen sollten niemals Esel sein, 
weder indifferentistische, noch hölzerne, noch bileamische, und 
ich habe meine Gründe dazu .... Ich breche hier ab, weil ich noch 
überlegen will, ob ich seinen Hochzeittag abzeichne oder nicht. 
Musivstifte hab' ich übrigens dazu ganze Bündel. -

Aber wahrhaftig ich bin weder seinem Ehrentage beigewohnet, 
noch einem eignen; ich will ihn also bestens beschreiben und mir
ich hätte sonst gar nichts - eine Lustpartie zusammen machen. 

Ich weiß überhaupt keinen schicklichem Ort oder Bogen als 20 

diesen dazu, daß die Leser bedenken, was ich ausstehe: die ma
gischen Schweizergegenden, in denen ich mich lagere - die Apol
los- und Venusgestalten, denen sich mein Auge ansaugt - das er
habne Vaterland, für das ich das Leben hingebe, das es vorher ge
adelt hat - das Brautbett, in das ich einsteige, alles das ist von 
fremden oder eignen Fingern bloß - gemalt mit Dinte oder 
Druckerschwärze; und wenn nur du, du Himmlische, der ich treu 
bleibe, die mir treu bleibt, mit der ich in arkadischen Julius
Nächten spazieren gehe, mit der ich vor der untergehenden Sonne 
und vor dem aufsteigenden Monde stehe und um derenwillen ich 10 

alle deine Schwestern liebe, wenn nur du - wärest; aber du bist 
ein Aüarhlatt, und ich finde dieh nicht. 

Dem Nil, dem Herkules und andern Göttern brachte man zwar 
auch, wie mir, nur nachbossierte Mädchen dar; aber vorher be
kamen sie doch reelle. 

Wir müssen schon am Sonnabend ins Schul- und Hochzeithaus 
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gucken, um die Prämissen dieses Rüsttags zum Hochzeittag ein 
wenig vorher wegzuhaben: am Sonntag haben wir keine Zeit da
zu; so ging auch die Schöpfung der Welt (nach den ältern Theo
logen) darum in sechs Tagwerken und nicht in einer Minute vor, 
damit die Engel das Naturbuch, wenn es allmählich aufgeblättert 
würde, leichter zu übersehen hätten. Am Sonnabend rennt der 
Bräutigam auffallend in zwei corporibus piis aus und ein, im 
Pfarr- und im Schulhaus, um vier Sessel aus jenem in dieses zu 
schaffen. Er borgte diese Gestelle dem Senior ab, um den Kom-

10 modator selbst darauf zu weisen als seinen Fürstbischof und die 
Seniorin als Frau Patin der Braut und den Subpräfektus aus dem 
Alumneum und die Braut selbst. Ich weiß so gut als andre, inwie
weit dieser mietende Luxus des Bräutigams nicht in Schutz zu 
nehmen ist; allerdings papillotierten die gigantischen Mietstühle 
(Menschen und Sessel schrumpfen jetzt ein) ihre falschen Rind
haar-Touren an Lehne und Sitz mit blauem Tuche, Milchstraßen 
von gelben Nägeln sprangen auf gelben Schnüren als Blitze herum, 
und es bleibt gewiß, daß man so weich auf den Rändern dieser 
Stühle aufsaß, als trüge man einen Doppelsteiß - wie gesagt, die-

10 sen Steiß-Luxus des Gläubigers und Schuldrters hab' ich niemals 
zum Muster angepriesen; aber auf der andern Seite muß doch 
jeder, der in den )Schu!r von Paris« hineingesehen, bekennen, daß 
die Verschwendung im Palais royal und an allen Höfen offenbar 
größer ist. Wie werd' ich vollends solche Methodisten von der 
strengen Observanz auf die Seite des Großvater- oder Sorgestuhls 
Wutzens bringen, der mit vier hölzernen Löwentatzen die Erde 
ergreift, welche mit vier Querhölzern - den Sitz-Konsolen mun
terer Finken und Gimpel- gesponselt sind, dessen Haar-Chignon 
sich mit einer geblümten ledernen Schwarte mehr als zu prächtig 

30 besohlet, und welcher zwei hölzerne behaarte Arme, die das Alter, 
wie menschliche, dürrer gemacht,nach einem Insaß ausstreckt? ... 
Dieses Fragzeichen kann manchen, weil er den langen Perioden 
vergessen, frappieren. 

Das zinnene Tafel-Service; das der Bräutigam noch von seinem 
Fürstbischof holte, kann das Publikum beim Auktionproklamator, 
wenn es anders versteigert wird, besser kennen lernen als bei mir: 
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SO viel wissen die Hochzeitgäste, die Salatiere, die Sauciere, die 
Assiette zu Käse und die Senf dose war ein einziger Teller, der 
aber vor jeder Rolle einmal abgescheuert wurde. 

Ein ganzer Nil und Alpheus schoß über jedes Stubenbrett, wo
von gute Gartenerde wegzuspülen war, an jede Bettpfoste und an 
den Fensterstock hinan und ließ den gewöhnlichen Bodensatz der 
Flut zurück - Sand. Die Gesetze des Romans würden verlangen, 
daß das Schulmeisterlein sich anzöge und sich auf eine Wiese 
unter ein wogendes Zudeck von Gras und Blumen streckte und 
da durch einen Traum der Liebe nach dem andern hindurch sänk' " 
und bräche - allein er rupfte Hühner und Enten ab, spaltete Kaffee
und Bratenholz und die Braten selbst, kredenzte am Sonnabend 
den Sonntag und dekretierte und vollzog in der blauen Schürze 
seiner Schwiegermutter funfzig Küchen-Verordnungen und 
sprang, den Kopf mit Papilloten gehörnt und das Haar wie einen 
Eichhörnchenschwanz emporgebunden, hinten und vornen und 
überall herum: »denn ich mache nicht alle Sonntage Hochzeit«, 
sagt' er. 

Nichts ist widriger, als hundert Vorläufer und Vorreiter zu 
einer winzigen Lust zu sehen und zu hören; nichts ist aber süßer, 2< 

als selber mit vorzureiten und vorzulaufen; die Geschäftigkeit, 
die wir nicht bloß sehen, sondern teilen, macht nachher das Ver
gnügen zu einer von uns selbst gesäeten, besprengten und aus
gezognen Frucht; und obendrein befällt uns das Herzgespann des 
Passens nicht. 

Aber, lieber Himmel, ich brauchte einen ganzen Sonnabend, 
um diesen nur zu rapportieren: denn ich tat nur einen vorbei
fliegenden Blick in die Wutzische Küche - was da zappelt! was 
da raucht! - Warum ist sich Mord und Hochzeit so nahe wie die 
zwei Gebote, die davon reden? Warum ist nicht bloß eine fürst- 30 

liche Vermählung oft für Menschen, warum ist auch eine bürger-
liche für Geflügel eine Parisische Bluthochzeit? . 

Niemand brachte aber im Hochzeithaus diese zwei Freudentage 
mißvergnügter und fataler zu als zwei Stechfinken und drei Gim
pel: diese inhaftierte der reinliche und vogelfreundliche Bräuti
gam sämtlich - vermittelst eines Treibjagens mit Schürzen und 
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geworfnen Nachtmützen - und nötigte sie, aus ihrem Tanz-Saale 
in ein paar Draht-Kartausen zu fahren und an der Wand, in Man
sarden springend, herabzuhängen. 

Wutz berichtet sowohl in seiner )Wutzischen Urgeschichte« 
als in seinem )Lesebuch für Kinder mittlern Alters«, daß abends 
um 7 Uhr, da der Schneider dem Hymen neue Hosen und Gilet 
und Rock anprobierte, schon alles blank und metrisch und neu
geboren war, ihn selber ausgenommen. Eine unbeschreibliche 
Ruhe sitzt auf jedem Stuhl und Tisch eines neugestellten brillan-

[0 tierten Zimmers! In einem chaotischen denkt man, man müsse 
noch diesen Morgen ausziehen aus dem aufgekündigten Loge
ment. 

Über seine Nacht (so wie über die folgende) fliegen ich und die 
Sonne hinüber, und wir begegnen ihm, wenn er am Sonntage, 
gerötet und elektrisiert vom Gedanken des heutigen Himmels, 
die Treppe herabläuft in die anlachende Hochzeitstube hinein, die 
wir alle gestern mit so vieler Mühe und Dinte aufgeschmückt 
haben vermittelst Schönheitwasser - mouchoir de Venus und 
Schminklappen (Waschlappen) - Puderkasten (Topf mit Sand) 

'0 und anderem Toiletten-Schiff und Geschirr. Er war in der Nacht 
siebenmal aufgewacht, um sich siebenmal auf den Tag zu freuen; 
und zwei Stunden früher aufgestanden, um beide Minute für Mi
nute aufzuessen. Es ist mir, als ging' ich mit dem Schulmeister 
zur" Tür hinein, vor dem die Minuten des Tages hinstehn wie 
Honigzellen - er schöpfet eine um die andre aus, und jede Minute 
trägt einen weitern Honigkelch. Für eine Pension auf Lebenlang 
ist dennoch der Kantor nicht vermögend, sich auf der ganzen Erde 
ein Haus zu denken, in dem jetzo nicht Sonntag, Sonnenschein 
und Freude wäre; nein! - Das zweite, was er unten nach der Türe 

o auftat, war ein Oberfenster, um einen auf- und niederwallenden 
Schmetterling - einen schwimmenden Silberflitter, eine BIumen
Folie und Amors Ebenbild - aus Hymens Stube fortzulassen. Dann 
fütterte er seine Vogel-Kapelle in den Bauern zum voraus auf den 
lärmenden Tag und fiedelte auf der väterlichen Geige die Schleifer 
zum Fenster hinaus, an denen er sich aus der Fastnacht an die 
Hochzeitnacht herangetanzt. Es schlägt erst 5 Uhr, mein Trauter, 
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wir haben uns nicht zu übereilen! Wir wollen die zwei Ellen lange 
Halsbinde (die du dir ebenfalls, wie früher die Braut, antanzest, 
indem die Mutter das andre Ende hält) und das Zopfband glatt 
umhaben, noch zwei völlige Stunden vor dem Läuten. Gern gäb' 
ich den Großvaterstuhl und den Ofen, dessen Assessor ich bin, 
dafür, wenn ich mich und meine Zuhörerschaft jetzt zu transpa
renten Sylphiden zu verdünnen wüßte; damit unsere ganze Brüder
schaft dem zappelnden Bräutigam ohne Störung seiner stillen 
Freude in den Gartennachflöge, wo er für ein weibliches Herz, 
das weder ein diamantnes noch ein welsches ist, auch keine Blumen, " 
die es sind, abschneidet, sondern lebende - wo er die blitzenden 
Käfer und Tautropfen aus den Blumenblättern schüttelt und gern 
auf den Bienenrüssel wartet, den zum letzten Male der mütterliche 
Blumenbusen säuget - wo er an seine Knaben-Sonntagmorgen 
denkt und an den zu engen Schritt über die Beete und an das kalte 
Kanzelpult, auf welches der Senior seinen Strauß auflegte. Gehe 
nach Haus, Sohn deines Vorfahrers, und schaue am achten J unius 
dich nicht gegen Abend um, wo der stumme, sechs Fuß dicke 
Gottesacker über manchen Freunden liegt, sondern gegen Mor
gen, wo du die Sonne, die Pfarrtüre und deine hineinschlüpfende 2 

Justine sehen kannst, welche die Frau Patin nett ausfrisieren und 
einschnüren will. Ich merk' es leicht, daß meine Zuhörer wieder 
in Sylphiden verflüchtigt werden wollen, um die Braut zu um
flattern; aber sie siehts nicht gern. 

Endlich lag der himmelblaue Rock - die Livreefarbe der Müller 
und Schulmeister - mit geschwärzten Knopflöchern und die 
plättende Hand seiner Mutter, Qie alle Brüche hob, am Leibe des 
Schulmeisterleins, und es darf nur Hut und Gesangbuch nenmen. 
Und jetzt - ich weiß gewiß auch, was Pracht ist, fürstliche bei 
fürstlichen Vermählungen, das Kanonieren, Illuminieren, Exer- 1 

zieren und Frisieren dabei; aber mit der Wutzischen Vermählung 
stell' ich doch dergleichen nie zusammen: sehet nur dem Mann 
hintennach, der den Sonnen- und Himmelweg zu seiner Braut 
geht und auf denandern Weg drüben nach dem Alumneum schauet 
und denkt: »wer hätt's vor vier Jahren gedacht«; ich sage, sehet 
ihm nach! Tut es nicht auch die Auenthaler Pfarrmagd, ob sie 
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gleich Wasser trägt, und henkt einen solchen prächtigen vollen 
Anzug bis auf jede Franse in ihren Gehirn- und Kleiderkammern 
auf? Hat er nicht eine gepuderte Nasen- und Schuhspitze? Sind 
nicht die roten Torflügel seines Schwiegervaters aufgedreht, und 
schreitet er nicht durch diese ein, indes die von der Haarkräuslerin 
abgefertigte Verlobte durch das Hoftürchen schleicht? Und stoßen 
sie nicht so möbliert und überpudert aufeinander, daß sie das Herz 
nicht haben, sich Guten Morgen zu bieten? Denn haben beide in _ 
ihrem Leben etwas Prächtigers und Vornehmeres gesehen als sich 

10 einander heute? Ist in dieser verzeihlichen Verlegenheit nicht der 
lange Span ein Glück, den der kleine Bruder zugeschnitzt und den 
er der Schwester hinreckt, damit sie darum wie um einen Wein
pfahl die Blumen-Staude und Geruch-Quaste für des Kantors 
Knopfloch winde und gürte? Werden neidsüchtige Damen meine 
Freunde bleiben, wenn ich meinen Pinsel eintunke und ihnen da
mit vorfärbe die Parüre d~r Braut, das zitternde Gold statt der 
Zitternadel im Haar, die drei goldnen Medaillons auf der Brust 
mit den Miniaturbildern der deutschen Kaiser l und tiefer die in 
Knöpfe zergossenen Silberbarren ? ..•• Ich könnt' aber den Pinsel 

o fast jemand an den Kopf werfen, wenn mir beifällt, mein Wutz 
und seine gute Braut werden mir, wenns abgedruckt ist, von den 
Koketten und anderem Teufelszeuge gar ausgelacht: glaubt ihr 
denn aber, ihr städtischen distillierten und tätowierten Seelen
verkäuferinnen, die ihr alles an Mannspersonen messet und liebt, 
ihr Herz ausgenommen, daß ich oder meine meisten Herren Leser 
dabei gleichgültig bleiben könnten, oder daß wir nicht alle eure 
gespannten Wangen, eure zuckenden Lippen, eure mit Witz und 
Begierde sengenden Augen und eure jedem Zufall gefügigen Arme 
und selber euere empfindsamen Deklamatorien mit Spaß hin-

, gäben für einen einzigen Auftritt, wo die Liebe ihre Strahlen in 
dem Morgenrot des Schämens bricht, wo die unschuldige Seele 
sich vor jedem Aug' entkleidet, ihr eignes ausgenommen, und wo 
hundert innere Kämpfe das durchsichtige Angesicht beseelen, und 
kurz worin mein Brautpaar selbst agierte, da der alte lustige Kauz 

1 In manchen deutschen Cegenden tragen die Mädchen drei Dukaten am 
Halse. 
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von Schwiegervater bei der gekräuselten und weißblühenden 
Köpfe habhaft wurde und sie gescheit zu einem Kuß zusammen
lenkte? Dein freudiges Erröten, lieber Wutz! - und dein ver
schämtes, liebe Justine! -

Wer wird überhaupt diesen und dergleichen Sachen kurz vor 
seinen Sponsalien schärfer nachdenken und nachher delikater 
spielen als gegenwärtiger Lebensbeschreiber selber? 

Der Lärm der Kinder und Büttner auf der Gasse und der Re
zensenten in Leipzig hindern ihn hier, alles ausführlich herzu
setzen, die prächtigen Eckenbeschläge und dreifachen Man- Je 

schetten, womit der Bräutigam auf der Orgel jede Zeile des Cho
rals versah - den hölzernen Engelfittich, woran er seinen Kurhut 
zum Chor hinaushing - den Namen Justine an den Pedalpfeifen -
seinen Spaß und seine Lust, da sie einander vor der Kirchen
agende (der Goldnen Bulle und dem Reichsgrundgesetze des 
Eheregiments) die rechten Hände gaben und da er mit seinem 
Ringfinger ihre hohle Hand gleichsam hinter einem Bettschirm 
neckte - und den Eintritt in die Hochzeitstube, wo vielleicht die 
größten und vornehmsten Leute und Gerichte des Dorfs einander 
begegneten, ein Pfarrer, eine Pfarrerin, ein Subpräfektus und eine 2< 

Braut. Es wird aber Beifall finden, daß ich meine Beine auseinander 
setze und damit über die ganze Hochzeittafel und Hochzeittrift 
und über den Nachmittag wegschreite, um zu hören, was sie _ 
abends angeben - einen und den andern Tanz gibt der Subprä
fektus an. Es ist im Grunde schon alles außer sich - Ein Tobak
Heerrauch und ein Suppen-Dampfbad woget um drei Lichter und 
scheidet einen vom andern durch Nebelbänke - Der Violoncellist 
und der Violinist streichen fremdes Gedärm weniger, als sie eignes 
füllen - Auf der Fensterbrüstung guckt das ganze AuenthaI als 
Galerie zappelnd herein, und die Dorf jugend tanzt draußen, Je 

dreißig Schritte von dem Orchester entfernt, im ganzen recht 
hübsch - Die alte Dorf-La Bonne schreiet ihre wichtigsten Per
sonalien der Seniorin vor, und diese nieset und hustet die ihrigen 
los, jede will ihre historische Notdurft früher verrichten und sieht 
ungern die andre auf dem Stuhle seßhaft - Der Senior sieht wie 
ein Schoßjünger des Schoßjüngers Johannes aus, welchen die 
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Maler mit einem Becher in der Hand abmalen, und lacht lauter, 
als er predigt - Der Präfektus schießet als Elegant herum und ist 
von niemand zu erreichen - Mein Maria plätschert und fährt unter 
in allen vier Flüssen des Paradieses, und des Freuden-Meers 
Wogen heben und scha'ukeln ihn allmächtig. - Bloß die eine 
Brautführerin (mit einer zu zarten Haut und Seele für ihren 
schwielenvollen Stand) hört die F reuden-Trommel wie von einem 
Echo gedämpft und wie bei einer Königleiche mit Flor bezogen, 
und die stille Entzückung spannt in Gestalt eines Seufzers die ein-

o same Brust. - Mein Schulmeister (er darf zweimal im Küchen
stück herumstehen) tritt mit seiner Trauunghälfte unter die Haus
tür, deren dessus de porte ein Schwalben-Globus ist, und schauet 
auf zu dem schweigenden glimmenden Himmel über ihm und 
denkt, jede große Sonne gucke herunter wie ein Auenthaler und 
zu seinem Fenster hinein .•.... Schiffe fröhlich über deinen ver
dünstenden Tropfen Zeit, du kannst es; aber wir könnens nicht 
alle: die eine Brautführerin kanns auch nicht -Ach, wär' ich wie 
du an einem Hochzeitmorgen dem ängstlichen, den Blumen ab
gefangnen Schmetterling begegnet, wie du der Biene im Blüten-

o kelch, wie du der um 7 Uhr abgelaufnen Turmuhr, wie du dem 
stummen Himmel oben und dem lauten unten: so hätt' ich ja daran 
denken müssen, daß nicht auf dieser stürmenden Kugel, wo die 
Winde sich in unsre kleinen Blumen wühlen, die Ruhestätte zu 
suchen sei, auf der uns ihre Düfte ruhig umfließen, oder ein Auge 
ohne Staub zu finden, ein Auge ohne Regentropfen, die jene Stürme 
an uns werfen - und wäre die blitzende Göttin der Freude so nahe 
an meinem Busen gestanden: so hätt' ich doch auf jene Aschen
häufchen hinübergesehen, zu denen sie mit ihrer Umarmung, aus 
der Sonne gebürtig und nicht aus unsern Eiszonen, schon die 

o armen Menschen verkalkte; - und 0 wenn mich schon die vorige 
Beschreibung eines großen Vergnügens so traurig zurückließ: so 
müßt' ich, wenn erst du, aus ungemessenen Höhen in die tiefe 
Erde hereinreichende Hand! mir eines, wie eine Blume auf einer 
Sonne gewachsen, herniederbrächtest, auf diese Vaterhand die 
Tropfen der Freude fallen lassen und mich mit dem zu schwachen 
Auge von den Menschen wegwenden .... 
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Jetzt, da ich dieses sage, ist Wutzens Hochzeit längst vorbei, 
seine J ustine ist alt und er selber auf dem Gottesacker; der Strom 
der Zeit hat ihn und alle diese schimmernden Tage unter vier-, 
fünffache Schichten Bodensatz gedrückt und begraben; - auch an 
uns steigt dieser bee(digende Niederschlag immer höher auf; in 
drei Minuten erreicht er das Herz und überschlichtet mich und 
euch. 

In dieser Stimmung sinne mir keiner an, die vielen Freuden des 
Schulmeisters aus seinem Fr~uden-Manuale mitzuteilen, be
sonders seine Weihnacht-, Kirchweih- und Schulfreuden -es kann l( 

vielleicht noch geschehen in einem Posthumus von Postskript,· 
das ich nachliefere, aber heute nicht! Heute ists besser, wir sehen 
den vergnügten Wutz zum letzten Mallebendig und tot und gehen 
dann weg. 

Ich hätte überhaupt - ob ich gleich dreißigmal vor seiner Haus
tür vorübergegangen war - wenig vom ganzen Manne gewußt, 
wenn nicht am I2,cn Mai vorigen Jahrs die alte Justine unter ihr 
gestanden wäre und mich, da sie mich im Gehen meine Schreib
tafel vollarbeiten sah, angeschrien hätte: ob ich nicht auch ein 
Büchermacher wäre. -» Was sonst, Liebe?« - versetzt' ich - »jähr- zc 

lieh mach' ich dergleichen und schenke alles nachher dem Pub
liko.« - So möcht' ich dann, fuhr sie fort, mich auf ein Stündchen 
zu ihrem Alten hineinbemühen, der auch ein Buchmacher sei, mit 
dem es aber elend aussehe. 

Der Schlag hatte dem Alten, vielleicht weil er eine Flechte 
talersgroß am Nacken hineingeheilet, oder vor Alter, die linke 
Seite gelähmt. Er saß im Bette an einer Lehne von Kopfkissen und 
hatte ein ganzes Warenlager, das ich sogleich spezifizieren werde, 
auf dem Deckbette vor sich. Ein Kranker tut wie ein Reisender -
und was ist er anders? - sogleich mit jedem bekannt; so nahe mit 3' 

dem Fuße und Auge an erhabnern Welten, macht man in dieser 
räudigen keine Umstände mehr. Er klagte, es hätte sich seine Alte 
schon seit drei Tagen nach einem Bücherschreiber umschauen 
müssen, hätt' aber keinen ertappt, außer eben; »er müss' aber 
einen haben, der seine Bibliothek übernehme, ordne und inven
tiere und der an seine Lebensbeschreibung, die in der ganzen Bib-
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liothek wäre, seine letzten Stunden, falls er sie jetzt hätte, zur 
Komplettierung gar hinanstieße; denn seine Alte wäre keine Ge
lehrtin und seinen Sohn hätt' er auf drei - Wochen auf die Uni
versität Heidelberg gelassen.« 

Seine Aussaat von Blattern und Runzeln gab seinem runden 
kleinen Gesichtchen äußerst fröhliche Lichter; jede schien ein 
lächelnder Mund: aber es gefiel mir und meiner Semiotik nicht, 
daß seine Augen so blitzten, seine Augenbraunen und Mund
Ecken so zuckten und seine Lippen so zitterten. 

10 Ich will mein Versprechen der Spezifikation halten: Auf dem 
Deckbette lag eine grüntaftne Kinderhaube, wovon das eine Band 
abgerissen war, eine mit abgegriffnen Goldflitterchen überpichte 
Kinderpeitsche, ein Fingerring von Zinn, eine Schachtel mit 
Zwerg-Büchelchen in 128-Format, eine Wanduhr, ein beschmutz
tes Schreibbuch und ein Finkenkloben fingerlang. Es waren die 
Rudera und Spätlinge seiner verspielten Kindheit. Die Kunst
kammer dieser seiner griechischen Altertümer war von jeher unter 
der Treppe gewesen - denn in einem Haus, das der Blumenkübel 
und Treibkasten eines einzigen Stammbaums ist, bleiben' die 

'0 Sachen jahrfunfziglang in ihrer Stelle ungerückt -; und da es von 
seiner Kindheit an ein Reichsgrundgesetz bei ihm war, alle seine 
Spielwaren in geschichtlicher Ordnung aufzuheben, und da kein 
Mensch das ganze Jahr unter die Treppe guckte als er: so konnt' 
er noch am Rüsttage vor seinem Todestage diese Urnenkrüge 
eines schon gestorbenen Lebens um sich stellen und sich zurück
freuen, da er sich nicht mehr vorauszufreuen vermochte. Du 
konntest freilich, kleiner Maria, in keinen Antikentempel zu Sans
souci oder zu Dresden eintreten und darin vor dem Weltgeiste der 
schönen Natur der Kunst niederfallen; aber du konntest doch in 

,0 deine Kindheit-Antiken-Stiftshütte unter der finstern Treppe 
gucken, und die Strahlen der auferstehenden Kindheit spielten, 
wie des gemalten Jesuskindes seine im Stall, an den düstern Win
kein! 0 wenn größere Seelen als du aus der ganzen Orangerie der 
Natur so viel süße Säfte und Düfte sögen als du aus dem zackigen 
grünen Blatte, an das dich das Schicksal gehangen: so würden 
nicht Blätter, sondern Gärten genossen, und die bessern und doch 
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glücklichern Seelen verwunderten sich nicht mehr, daß es ver
gnügte Meisterlein geben kann. 

Wutz sagte und bog den Kopf gegen das Bücherbrett hin: 
»Wenn ich mich an meinen ernsthaften Werken matt gelesen und 
korrigiert: so schau' ich stundenlang diese Schnurrpfeifereien an, 
und das wird hoffentlich einem Bücherschreiber keine Schande 
sein.« 

Ich wüßt' aber nicht, womit der Welt in dieser Minute mehr 
gedient ist, als wenn ich ihr den räsonierenden Katalog dieser 
Kunststücke und Schnurrpfeifereien zuwende, den mir der Patient I< 

zuwandte. Den zinnenen Ring hatt' ihm die vi~rjährige Mamsell 
des vorigen Pastors, da sie miteinander von einem Spielkamera
den ehrlich und ordentlich kopuliert wurden, als Ehepfand an
gesteckt - das elende Zinn lötete ihn fester an sie als edlere Metalle 
edlere Leute, und ihre Ehe brachten sie auf vierundfunfzig Mi
nuten. Oft wenn er nachher als geschwärzter Alumnus sie mit 
nickenden Federn-Standarten am dünnen Arme eines gesprenkel
ten Elegant spazieren gehen sah, dachte er an den Ring und an die 
alte Zeit. Überhaupt hab' ich bisher mir unnütze Mühe gegeben, 
es zu verstecken, daß er in alles sich verliebte, was wie eine Frau " 
aussah; alle Fröhliche seiner Art tun dasselbe; und vielleicht 
können sie es, weil ihre Liebe sich zwischen den beiden Extremen 
von Liebe aufhält und beiden abborgt, so wie der Busen Band 
und Kreole der platonischen und der epikurischen Reize ist. -
Da er seinem Vater die Turmuhr aufziehen half, wie vorzeiten 
die Kronprinzen mit den Vätern in die Sitzungen gingen: so 
konnte so eine kleine Sache ihm einen Wink geben, ein lackiertes 
Kästchen zu durchlöchern und eine Wanduhr daraus zu schnitzen, 
die niemals ging; inzwischen hatte sie doch, wie mehre Staat
körper, ihre langen Gewichte und ihre eingezackten Räder, die 3' 

man dem Gestelle nürnbergischer Pferde abgehoben und so zu 
etwas Besserem verbraucht hatte. - Die grüne Kinderhaube, mit 
Spitzen gerändert, das einzige Überbleibsel seines vorigen vier
jährigen Kopfes, war seine Büste und sein Gipsabdru<;k vom klei
nen Wutz, der jetzt zu einem großen ausgefahre-n war. Alltags
Kleider stellen das Bild eines toten Menschen weit inniger dar als 
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sein Porträt; - daher besah Wutz das Grün mit sehnsüchtiger 
Wollust, und es war ihm, als schimmere aus dem Eis des Alters 
eine grüne RasensteIle der längst überschneieten Kindheit vor; 
)Nur meinen Unterrock von Flanell«, sagte er, )sollt' ich gar 
haben, der mir allemal unter den Achseln umgebunden wurde !« -
Mir ist sowohl das erste Schreibbuch des Königs von Preußen als 
das des Schulmeisters Wutz bekannt, und da ich beide in Händen 
gehabt: so kann ich urteilen, daß der König als Mann und das 
Meisterlein als Kind schlechter geschrieben. )Mutter,« sagt' er zu 

10 seiner Frau, )betracht doch, wie dein Mann hier (im Schreibbuch) 
und wie er dort (in seinem kalligraphischen Meisterstück von 
einem Lehnbrief, den er an die Wand genagelt) geschrieben: ich 
fress' mich aber noch vor Liebe, Mutter !« Er prahlte vor niemand 
als vor seiner Frau; und ich schätze den Vorteil so hoch, als er 
wertist, den die Ehe hat, daß der Ehemann durch sie noch ein zwei
tes Ich bekommt, vor welchem er sich ohne Bedenken recht herz
lich loben kann. Wahrhaftig das deutsche Publikum sollte ein 
solches zweites Ich von uns Autoren abgeben! - Die Schachtel 
war ein Bücherschrank der liIliputischen Traktätchen in Finger-

20 kalender-Format, die er in seiner Kindheit dadurch herausgab, 
daß er einen Vers aus der Bibel abschrieb, es heftete und bloß 
sagte: )Abermals einen recht hübschen Coher l gemacht!« Andre 
Autores vermögen dergleichen auch, aber erst wenn sie heran
gewachsen sind Als er mir seine jugendliche Schriftstellerei re-
ferierte, bemerkte er: )Als ein Kind ist man ein wahrer Narr; es 
stach aber doch schon damals der Schriftstellertrieb hervor, nur 
freilich noch in einer unreifen und lächerlichen Gestalt« und be
lächelte zufrieden die jetzige. - Und so gings mit dem Finken
kloben ebenfalls: war nicht der fingerlange Finkenkloben, den er 
mit Bier bestrich und auf dem er die Fliegen an den Beinen fing, 
der Vorläufer des armlangen Finkenkloben, h"inter dem er im 
Spätherbst seine schönsten Stunden zubrachte, wie auf ihm die 
Finken ihre häßlichsten? Das VogelsteIlen will durchaus ein in 
sich selber vergnügtes stilles Ding von Seele haben. 

1 Cobers Kabinettsprediger - in dem mehr Geist steckt (freilich oft ein 
närrischer) als in zwanzig jetzigen ausgelaugten Predigthaufen. 
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Es ist leicht begreiflich, daß seine größte Krankenlabung ein 
alter Kalender war und die abscheulichen J 2 Monatkupfer des
selben. In jedem Monat des Jahrs machte er sich, ohne vor einem 
Galerieinspektor den Hut abzunehmen oder an ein Bilderkabinett 
zu klopfen, mehr malerische und artistische Lust als andre Deut
sche, die abnehmen und anklopfen. Er durchwanderte nämlich die 
J J Monat-Vignetten - die des Monats, worin er wanderte, ließ er 
weg - und phantasierte in die Holzschnitt-Auftritte alles hinein, 
was er und sie nötig hatten. Es mußte ihn freilich in gesunden und 
in kranken Tagen letzen, wenn er im Jenner-Winterstück auf dem 10 

abgerupften schwarzen Baum herumstieg und sich (mit der Phan
tasie) unter den an der Erde aufdrückenden Wolkenhimmel stellte, 
der über den Winterschlaf der Wiesen und Felder wie ein Bett
himmel sich hinüber krümmte. - Der ganze Junius zog sich mit 
seinen langen Tagen und langen Gräsern um ihn herum, wenn er 
seine Einbildung den Junius-Landschaft-Holzschnitt ausbrüten 
ließ, auf welchem kleine Kreuzehen, die nichts als Vögel sein 
sollten, durch das graue Druckpapier flogen und auf dem der 
Holzschneider das fette Laubwerk zu Blättergerippen mazerierte. 
Allein wer Phantasie hat, macht sich aus jedem Abschnitzel eine zc 

wundertätige Reliquie, aus jedem Eselkinnbacken eine Quelle; 
die fünf Sinne reichen ihr nur die Kartons, nur die Grundstriche 
des Vergnügens oder Mißvergnügens. 

Den Mai überblätterte der Patient, weil der ohnehin um das 
Haus draußen stand. Die Kirschblüten, womit der Wonnemond 
sein grünes Haar besteckt, die Maiblümchen, die als Vorsteck-. 
rosen über seinem Busen duften, beroch er nicht - der Geruch 
war weg -, aber er besah sie und hatte einige in einer Schüssel 
neben seinem Krankenbette. 

Ich habe meine Absicht klug erreicht, mich und meine Zuhörer 3' 

fünf oder sechs Seiten von der traurigen Minute wegzuführen, in 
der vor unser aller Augen der Tod vor das Bett unsers kranken 
Freundes tritt und langsam mit eiskalten Händen in seine warme 
Brust hinein dringt und das vergnügt schlagende Herz erschreckt, 
fängt und aufimmer anhält. Freilich am Ende kommt die Minute 
und ihr Begleiter doch. 
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Ich blieb den ganzen Tag da und sagte abends, ich könnte in 
der Nacht wachen. Sein lebhaftes Gehirn und sein zuckendes Ge
sicht hatten mich fest überzeugt, in der Nacht würde der Schlag 
sich wiederholen; es geschah aber nicht, welches mir und dem 
Schulmeisterlein ein wesentlicher Gefallen war. Denn es hatte mir 
gesagt - auch in seinem letzten Traktätchen stehts -, nichts wäre 
schöner und leichter, als an einem heitern Tage zu sterben: die 
Seele sähe durch die geschlossenen Augen die hohe Sonne noch, 
und sie stiege aus dem vertrockneten Leib in das. weite blaue 

10 Lichtrneer draußen; hingegen in einer finstern brüllenden Nacht 
aus dem warmen Leibe zu müssen, den langen Fall ins Grab so 
einsam zu tun, wenn die ganze Natur selber dasäße und die Augen 
sterbend zuhätte - das wäre ein zu harter Tod. 

Um 11 1/, Uhr nachts kamen Wutzens zwei besten Jugend
freunde noch einmal vor sein Bette, der Schlaf und der Traum, 
um von ihm gleichsam Abschied zu nehmen. Oder bleibt ihr län
ger, und seid ihr zwei Menschenfreunde es vielleicht, die ihr den 
ermordeten Menschen aus den blutigen Händen des Todes holet 
und auf eueren wiegenden Armen durch die kalten unterirdischen 

20 Höhlungen mütterlich traget ins helle Land hin, wo ihn eine neue 
Morgensonne und neue Morgenblumen in waches Leben hau
chen? -

Ich war allein in der Stube - Ich hörte nichts als den Atemzug 
des Kranken und den Schlag meiner Uhr, die sein kurzes Leben 
wegmaß - Der gelbe Vollmond hingt tief und groß in SÜden und 
bereifte mit seinem Totenlichte die Maiblümchen des Mannes und 
die stockende Wanduhr und die grüne Haube des Kindes - Der 
leise Kirschbaum vor dem Fenster malte auf dem Grund von 
Mondlicht aus Schatten einen bebenden Baumschlag in die Stube 

30 -Amstillen Himmel wurdezuweilerieinefackelnde Sternschnuppe 
niedergeworfen, und sie verging wie ein Mensch - Es fiel mir bei, 
die nämliche Stube, die jetzt der schwarz ausgeschlagene Vorsaal 
des Grabes war, wurde morgen vor 43 Jahren, am 13tcn Mai, vom 
Kranken bezogen, an welchem Tage seine elysischen Achtwochen 
angegangen - Ich sah, daß der, dem damals dieser Kirschbaum 
Wohlgeruch und Träume gab, dort im drückenden Traume ge-
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ruchlos liege und vielleicht noch heute aus dieser Stube ausziehe 
und daß alles, alles vorüber sei und niemals wieder komm e .•.. und 
in dieser Minute fing Wutz mit dem ungelähmten Arme nach et
was, als wollt' er einen entfallenden Himmel erfassen - - und in 
dieser zitternden Minute knisterte der Monatzeiger meiner Uhr 
und fuhr, weils 12 Uhr war, vom l2,cn Mai zum IJ,en über .... 
Der Jod schien mir meine Uhr zu stellen, ich hörte ihn den 
Menschen und seine Freuden käuen, und die Welt und die 
Zeit schien in einem Strom von Moder sich in den Abgrund 
hinabzubröckeln !... 1e 

Ich denke an diese Minute bei jedem mitternächtlichen Über
springen meines Monatzeigers ; aber sie trete nie mehr unter die 
Reihe meiner übrigen Minuten! 

Der Sterbende - er wird kaum diesen Namen lange mehr haben 
- schlug zwei lodernde Augen auf und sah mich lange an, um mich 
zu kennen. Ihm hatte geträumt, er schwankte als ein Kind sich auf 
einem Lilienbeete, das unter ihm aufgewallet - dieses wäre zu 
einer emporgehobnen Rosen-Wolke zusammengeflossen, die 
mit ihm durch goldne Morgenröten und über rauchende Blumen
feIder weggezogen - die Sonne hätte mit einem weißen Mädchen- zc 

Angesicht ihn angelächelt und angeleuchtet und wäre endlich 
in Gestalt eines von Strahlen umflognen Mädchens seiner 
Wolke zugesunken und er hätte sich geängstigt, daß er den linken 
gelähmten Arm nicht um und an sie bringen können. - - Da
rüber wurd' er wach aus seinem letzten oder vielmehr vorletzten 
Traum; denn auf den langen Traum des Lebens sind die kleinen 
bunten Träume der Nacht wie Phantasieblumen gestickt und 
gezeichnet. 

Der Lebensstrom nach seinem Kopfe wurde immer schneller 
und breiter: er glaubte immer wieder, verjüngt zu sein; den Mond 30 

hielt er für die bewölkte Sonne; es kam ihm vor, er sei ein fliegen
der Taufengel, unter einem Regenbogen an eine Dotterblumen
Ketfe aufgehangen, im unendlichen Bogen auf- und niederwo
gend, von der vierj ähri gen Ringgeberin über Abgründe zur Sonne 
aufgeschaukelt .... Gegen 4 Uhr morgens konnte er uns nicht 
mehr sehen, obgleich die Morgenröte schon in der Stube war -
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die Augen blickten versteinert vor sich hin -eine Gesichtzuckung 
kam auf die andre-den Mund zog eine Entzückung immer lächeln
der auseinander - Frühling-Phantasien, die weder dieses Leben 
erfahren, noch jenes haben wird, spielten mit der sinkenden Seele
endlich stürzte der Todesengel den blassen Leichenschleier auf 
sein Angesicht und hob hinter ihm die blühende Seele mit ihren 
tiefsten Wurzeln aus dem körperlichen Treibkasten voll organi
sierter Erde ..... Das Sterben ist erhaben; hinter schwarzen Vor
hängen tut der einsame Tod das stille Wunder und arbeitet für 

10 die andre Welt, und die Sterblichen stehen da mit nassen, aber 
stumpfen Augen neben der überirdischen Szene .... 

»Du guter Vater,« sagte seine Witwe, »wenn dirs jemand vor 
43 Jahren hätte sagen sollen, daß man dich am 13tcn Mai, wo deine 
Achtwochen angingen, hinaustragen würde!« - »Seine Acht
wochen«, sagt' ich, »gehen wieder an, dauern aber länger.« 

Als ich um I I Uhr fortging, war mir die Erde gleichsam heilig, 
und Tote schienen mir neben mir zu gehen; ich sah auf zum Him
mel, als könnt' ich im endlosen Äther nur in einer Richtung den 
Gestorbnen suchen; und als ich oben auf dem Berge, wo man 

'0 nach AuenthaI hineinschauet, mich noch einmal nach dem Leidens
theater umsah und als ich unter den rauchenden Häusern bloß das 
Trauerhaus unbewölket dastehen und den Totengräber oben auf 
dem Gottesacker das Grab aushauen sah, und als ich das Leichen
läuten seinetwegen hörte und daran dachte, wie die Witwe im 
stummen Kirchturm mit rinnenden Augen das Seil unten reiße: 
so fühlt' ich unser aller Nichts und schwur, ein so unbedeutendes 
Leben zu verachten, zu verdienen und zu genießen. -

Wohl dir, lieber Wutz, daß ich - wenn ich nach AuenthaI gehe 
und dein verrasetes Gr~b aussuche und mich darüber kümmere, 

30 daß die in dein Grab beerdigte Puppe des Nachtschmetterlings 
mit Flügeln daraus kriecht, daß dein Grab ein Lustlager bohren
der Regenwürmer, rückender Schnecken, wirbelnder Ameisen 
und nagender Räupchen ist, indes du tief unter allen diesen mit 
unverrücl;ctem Haupte auf deinen Hobelspänen liegst und keine 
liebkosende Sonne durch deine Bretter und deine mit Leinwand 
zugeleimten Augen bricht - wohl dir, daß ich dann sagen kann: 
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»Als er noch das Leben hatte, genoß ers fröhlicher wie wir 
alle.« 

Es ist genug, meine Freunde - es ist 12 Uh~, der Monatzeiger 
sprang auf einen neuen Tag und erinnerte uns an den doppelten 
Schlaf, an den Schlaf der kurzen und an den Schlaf der langen 
Nacht. ... 



AUSLÄUTEN ODER SIEBEN LETZTE WORTE AN DIE LESER DER 

LEBENSBESCHREIBUNG UND DER IDYLI:E 

Am 2l ten Junius oder längsten Tage 

Heute wird also meine kleine Rolle, wenigstens für den ersten 
Auftritt, aus; sobald ich die sieben Worte gar geschrieben habe; 
so gehen ich und die Leser auseinander. Aber ich trete trauriger 
weg als sie. Ein Mensch, der den Weg zu einem weiten Ziel voll
endet hat, wendet sich an diesem um und sieht unbefriedigt und 
voll neuer Wünsche über die zurücklaufende Straße hin, die seine 

10 schmalen Stunden wegrnaß und die er, wie eine Medea, mit 
Gliedern des Lebens überstreuete. Eh' es heute Nacht wurde, hab' 
ich alle die Papierspäne, die von diesem Buche fielen, eingesargt, 
aber nicht, wie andre Schreiber, eingeäschert - ich habe zugleich 
alle Briefe der Freunde, die mir keine neue mehr schreiben können, 

als Akten der in der Erden-Instanz geschlossenen Prozesse inro
tuliert und hingelegt. - So etwas sollte der Mensch stets depo
nieren und alle Freudenblumen aufkleben, trotz ihrer Vertrock .. 
nung, in einem Kräuterbuche; nicht einmal seine alten Fracks, 
Pikeschen und Bratenröcke (die übrigen Kleiderstücke charak-

'0 terisieren wenig) sollte er verschenken oder versteigern, sondern 
hinhenken sollt' er sie als Hülsen seiner ausgekernten Stunden, 
als Puppengehäuse der ausgeflognen Freuden, als Gewandfall 
oder tote Hand, die der Erinnerung heimfällt von den gestorbenen 
Jahren .... 

- - Sobald ich heute am Tage, der so lang war als dieses Buch, 
mit dieser Leichenbestattung fertig war: so ging ich in die Nacht 
heraus, die so kurz ist wie die des Lebens ... und hier steh' ich 
unter dem Himmel und fühl' es wieder wie allemal, daß jede über
stiegne Treppe hienieden sich zur Staffel einer höhern verkürzt 

30 und daß jeder erkletterte Thron zum Fußschemel eines neuen 
einschrumpft. - Die Menschen bewohnen und bewegen das große 
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Tretrad des Schicksals und glauben darin, sie steigen, wenn sie 
gehen . ... Warum will ich schon wieder ein neues. Buch schreiben 
und in diesem die Ruhe erwarten, die ich im alten nicht fand? - -
Ein buschichter Felsen, der sich über einen Steinbruch bückt, 
hält mich hier mit meiner Schreibtafel, in der ich dieses Buch zu 
Ende führen wiH, in der Nacht des Junius empor, den die Maler, 
wie den Tod, mit einer Sense malen. - - Es ist über 11 Uhr; auf 
dem erloschnen blauen Himmels-Ozean über mir glimmt nur hier 
und da ein zitterndes Pünktchen - der Arkturus wirft aus Westen 
seine kleinen Blitze auf seine Erden und auf meine - der große 10 

Bär blinkt aus Norden, und die Andromeda aus Osten - der breite 
Mond liegt unter der Erde neben dem Mittage der neuen Welt -
aber die eingesunkne Abendröte (dieser bunte Sonnen-Schatte) 
beugt den Tagschimmer der neuen Welt gemildert in die alte her
ein und wirft ihn über zehn über laub te Dörfer um mich und über 
den schwarzen, allein fortredenden Strom, diese lange Wasseruhr 
der Zeit, die damit ein Jahrtausend ums andre misset. --

So jämmerlich ist der enge Mensch; wenn er ein Buch hinaus 
hat, so blickt er zu aUen entlegnen Sonnen auf, ob sie ihm nicht 
zusehen; - bescheidner wäre es, er dächte, er werde bloß von .0 

Europa und dessen indischen Besitzungen bemerkt. - - Ich 
wünsche nicht, daß mich hier ein Cherub, ein Seraph oder nur ein 
Berggeist mit meiner Schreibtafel und meinen Narrheiten gewahr 
werde. Mich sehe. lieber ein Mensch stehen und schreiben: der 
wird mild sein und von seinem eignen Herzen lernen, die Schwä
chen eines fremden tragen; der gebrechliche Mensch wird es 
fühlen und vergeben, daß jeder das Nest, worin er sitzt und quiekt 
und welches das einzige ist, worüber er mit Schnabel und H
hinaussticht, für den Fokus des Universums hält, für eine Front
loge und Rotunda, die sämtlichen Nester aber auf den andern 30 

Bäumen für die Wirtschaftgebäude seines Fokalnestes .... , 0 ihr 
guten Menschen! warum ist es möglich, daß wir uns untereinan
der auch nur eine halbe Stunde kränken? - Ach, in dieser gefähr
lichen Dezember-Nacht dieses Lebens, mitten in diesem Chaos 
unbekannter Wesen, welche die Höhe oder Tiefe von uns ent
fernt, in dieser verhülleten Welt, in diesen bebenden Abenden, 
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die sich um unser zerstäubendes Erdchen legen, wie ist es da mög
lich, daß der verlassene Mensch nicht die einzige warme Brust 
umschlinge, in der ein Herz liegt wie seines und zu der er sagen 
kann: »Mein Bruder, du bist wie ich und leidest wie ich, und wir 
können uns Iieben«? - Unbegreiflicher Mensch! du sammelst lie
ber Dolche auf und treibest sie, mitten in deiner Mitternacht, in 
die ähnliche Brust, womit der gute Himmel deine wärmen und be
schirmen wollte! ... Ach, ich schaue über die beschatteten Blumen
gründe hin und sage mir, daß hier sechstausend Jahre mit ihren 

10 schönen hohen Menschen vorübergezogen sind, die keiner von 
uns an seinen Busen drücken konnte - daß noch viele Jahr
tausende über diese Stätte gehen und darüber himmlische, viel
leicht betrübte Menschen führen werden, die uns nie begegnen, 
sondern höchstens unsern Urnen, und die wir so gern lieben wür
den - und daß bloß ein paar arme Jahrzehende uns einige fliehende 
Gestalten vorführen, die ihr Auge auf uns wenden und in denen 
das verschwisterte Herz für uns ist, nach dem wir uns sehnen. -
Umfasset diese eilenden Gestalten; aber bloß aus euren Tränen 
werdet ihr wissen, daß ihr seid geliebet worden .... 

20· - Und eben dieses, daß die Hand eines Menschen über so 
wenige Jahre hinausreicht und daß die so wenige gute Hände 
fassen kann, das muß ihn entschuldigen, wenn er ein Buch macht: 
seine Stimme reicht weiter als seine Hand, sein enger Kreis der 
Liebe zerfließet in weitere Zirkel, und wenn er selber nicht mehr 
ist, so wehen seine nachtönenden Gedanken in dem papiernen 
Laube noch fort und spielen, wie andre zerstiebende Träume, 
durch ihr Geflüster und ihren Schatten von manchem fernen Her
zen eine schwere Stunde hinweg. - Dieses ist auch mein Wunsch, 
aber nicht meine Hoffnung. Wenn es aber eine schöne weiche 

30 Seele gibt, die so voll ihres rnnern, ihrer Erinnerung und ihrer 
Phantasien ist, daß sie sogar bei meinen schwachen überschwillt -
wenn sie sich und ein volles Auge, das sie nicht bezwingen kann, 
mit dieser Geschichte verbirgt, weil sie darin ihre eigne, ihre ver
schwundnen Freunde, ihre vorübergezognen Tage und ihre ver
siegt~n Tränen wiederfindet: 0 dann, geliebte Seele, hab' ich an 
dich darin gedacht, ob ich dich gleich nicht kannte, und ich bin 
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dein Freund, wiewohl nicht dein Bekannter gewesen. Noch 
bessere Menschen werden dir beides sein, wenn du den schlimmern 
verbirgst, was du jenen zeigst, wenn das Göttliche in dir, gleich 
Gott, in einer hohen Unsichtbarkeit bleibet, und wenn du sogar 
deine Tränen verschleierst - weil harte Hände sicr ausstrecken, 
die gern sie mit dem Auge zerdrücken, wie man nach dem Regen 
alle grünen Spitzen des englischen Gartens niederschleift, damit 
sie nicht weiterkeimen .... 

- Der helle Stern oder Tautropfe in der Ähre der Jungfrau 
fällt jetzt unter den Horizont. - Ich stehe noch hier auf meiner 10 

blumichten Erde und denke: noch trägst du auf deinen Blumen, 
alte gute Erde, deine Menschenkinder an die Sonne, wie die Mut
ter den Säugling ans Licht - noch bist du ganz von deinen Kin
dern umschlungen, behangen, bedeckt, und indes Geflügel auf 
deinen Schultern flattert, Tierrnassen um deine Füße schreiten, 
geflügelte Goldpunkte um deine Locken schweifen, führest du 
das aufgerichtete hohe Menschengeschlecht an deiner Hand durch 
den Himmel, zeigest uns allen deine Morgenröten, deine Blumen 
und das ganze lichtervolle Haus des unendlichen Vaters und er
zählest deinen Kindern von ihm, die ihn noch nicht gesehen 20 

haben. - - Aber, gute Mutter Erde, es wird ein Jahrtausend auf
gehen, wo alle deine Kinder dir werden gestorben sein, wo der 
feurige Sonnen-Strudel dich in zu nahe verzehrende Kreise an 
sich wird gewirbelt haben: dann wirst du, verwaiset, mit Stummen 
im Schoß, mit Todesasche bestreuet, öde und stumm um deine 
Sonne ziehen, es wird das Morgenrot kommen, es wird der Abend
stern schimmern, aber die Menschen alle werden tief schlafen auf 
deinen vier Welt-Armen und nichts mehr sehen .•.. Alle werden 
es? - Ach, dann lege eine höhere tröstende Hand unserem Mit
bruder, der {ulet'{t entschläft, den letzten Schleier ohne Zögern 3e 

über das einsame Auge .... 
.... Das Abendrot schimmert schon in Norden - auch in meiner 

Seeleist die Sonne hinunter und am Rande zucket rotes Licht und 
mein Ich wird finster - die Welt vor mir liegt in einem festen 
Schlafe und hört und redet nicht - es setzet sich in mir zusammen 
eine bleiche 'Welt aus Totengebeinen - die alten Stunden stäuben 
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sich ab, es brauset, wie wenn an den Grenzen der Erde eine Ver
nichtung anfinge und ich herüberhörte das Zerbrechen einer Sonne 
- der Strom stockt und alles ist stille - ein schwarzer Regenbogen 
krümmt sich aus Gewittern zusammen über diese hülflose Erde. 

- - Siehe! es tritt eine Gestalt'unter den schwarzen Bogen, es 
schreitet über die Junius-Blumen ungehört ein unermeßIiches 
Skelett und geht zu meinem Berge heran - es verschlingt Sonnen, 
erquetscht Erden, tritt einen Mond aus und ragt hoch hinein in 
das Nichts - das hohe weiße Gebein durchschneidet die Nacht, 

10 hält i,wei Menschen an den Händen, blickt mich an und sagt: »lch 
bin der Tod - ich habe an jeder Hand einen Freund von dir, aber 
sie sind unkenntlich.« 

Mein Mund lag auf die Erde gestürzt, mein Herz schwamm im 
Gifte des Todes - aber ich hörte noch sterbend ihn reden. 

»lch töte dich jetzt auch, du hast meinen Namen oft genennt und 
ich habe dich gehört~ ich habe schon eine Ewigkeit zerbröckelt 
und greife in aUe Welten hinein und erdrücke; ich steige aus den 
Sonnen in euren dumpfen, finstern Winkel nieder, wo der Men
schen-Salpeter anschießet, und streich' ihn ab ..•. Lebst du noch, 

20 Sterblicher?« .... 
Da zerging mein verblutetes Herz in'eine Träne über die Qua

len des Menschen - ich richtete mich gebrochen auf und schauete 
nicht auf dieses Skelett und auf das, was es führte - ich blickte auf 
zu dem Sirius und rief mit der letzten Angst: »Verhüllter Vater, 
lässest du mich vernichten? Sind diese auch vernichtet? Endigt das 
gequälte Leben in eine Zerschmetterung? Ach, konnten die Her
zen, die zertrümmert werden, dich nur so kurz Iieben?«, 

Siehe! da entfiel droben dem nachtblauen Himmel ein heller 
Tropfe, so groß wie eine Träne, und sank wachsend neben einer 

30 Welt nach der andern vorbei - Als er groß und mit tausend Far
benblitzen durch den schwarzen Bogen drang: so grünte und 
blühte dieser wie ein Regenbogen und unter ihm waren keine Ge
stalten mehr - und als der T ropfen g~oß-glimmend wie eine Sonne 
auf fünf Blumen lag: so überfloß ein irrendes Feuer die grüne 
Fläche und erhellete einen schwarzen Flor, der ungesehen die 
Erde umfasset hatte., Der Flor zog sich schwellend auf zu einem 
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unendlichen Zelte und riß von der Welt ab und fiel zu einem 
Leichenschleier zusammen und blieb in einem Grabe. - Da ward 
die Erde ein tagender Himmel, aus "den Sternen stäubte ein war
mer Regen von lichten Pünktchen nieder, am Horizont standen 
weiße Säulen aufgepflanrt - von Westen her walleten kleine W 01-
ken herüber, perlen-hell, grünlich-spielend, rot-glühend, und auf 
jeder Wolke schlief ein Jüngling und sein Atem-Zephyr spielte 
mit dem rinnenden Dufte wie mit weichen Blüten und wiegte 
seine Wolke - die Wogen eines lauen Abendwindes spülten an 
die Wolken an und führten sie. - Und als eine Welle in meinen I< 

Atem floß, so wollt' in ihr meine Seele dahingegeben in ewige 
Ruhe auseinanderrinnen - weit gegen Westen erschütterte eine 
dunkle Kugel sich unter einem Gewitterguß und Sturm - von 
Osten her war auf meinen Boden ein Zodiakallicht wie ein Schat
ten hingeworfen .... 

Ich wandte mich nach Osten, und ein ruhig-großer, in Tugend 
seliger, wie ein Mond aufgehender Engel lächelte mich an und 
fragte: »Kennst du mich? - Ich bin der Engel des Friedens und 
der Ruhe, und in deinem Sterben wirst du mich wiedersehen. Ich 
liebe und tröste euch Menschen und bin bei eurem großen Kum- zc 

mer. - Wenn er zu groß wird, wenn ihr euch auf dem harten 
Leben wundgelegen : so Hehm' ich die Seele mit ihren Wunden 
an mein Herz und trage sie aus eurer Kugel, die dort in Westen 
kämpft, und lege sie schlummernd auf die weiche Wolke des 
Todes nieder.« 

Ach! ich kenne einige schlafende Gestalten auf diesen W 01-
ken!. .. 

»Alle diese Wolken ziehen mit ihren Schläfern nach Morgen -
und sobald der große gute Gott aufgeht in der Gestalt der Sonne: 
so wachen sie alle auf und leben und jauchzen ewig.« 3e 

o siehe! die Wolken gen Osten glühen höher und drängen sich 
in ein Glut-Meer zusammen - die steigende Sonne nahet sich -
alle Schlummernden lächeln lebendiger aus dem seligen Traum 
dem Wachen entgegen-

o ihr ewig geliebten kenntlichen Gestalten! wenn ich in eure 
großen himmeltrunknen Augen wieder werde schauen können .... 
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Ein Sonnenblitz schlug empor - Gott ruhte flammend vor der 
zweiten Welt - alle geschlossene Augen fuhren auf. --

Ach! auch meine; nur die Erdensonne ging auf-ich klebte noch 
auf der streitenden Abend-Kugel- die kürzeste Nacht war über 
meinen Schlummer vorübergeeilet, als wäre sie die letzte des Le
bens gewesen. 

Es sei! Aber heute richtet sich mein Geist auf mit seinen irdi
schen Kräften - ich erhebe meine Augen in die unendliche Welt 
über diesem Leben - mein an ein reineres Vaterland geknüpftes 

10 Erdenherz schlägt gegen deinen Sternenhimmel empor, Unend
licher,.gegen das Sternenhild deiner grenzenlosen Gestalt, und ich 
werde groß und ewig durch deine Stimme in meinem edelsten 
Innern: du wirst nie vergehen. - -

Und so wer mit mirsich einer Stunde erinnert, wo ihm der Engel 
des Friedens erschien und ihm teuere Seelen aus der irdischen 
Umarmung zog; ach, wer sich einer erinnert, wo er zu viel ver
lor - der bezwinge das Sehnen und sehe mit mir fest zu den Wol
ken auf und sage: Ruhet immerhin auf eurem Gewölke aus, ihr 
entrückten Geliebten! Ihr zählt die Jahrhunderte nicht, die zwi-

20 sehen eurem Abend und eurem Morgen verfließen, kein Stein 
liegt mehr auf eurem bedeckten Herzen als der Leichenstein;und 
dieser drücket nicht, und euer Ruhen störet nicht einmal ein Ge
danke an uns .... 

Tief im Menschen ruht etwas Unbezwingliches, das der Schmerz 
nur betäubt, nicht besiegt. - Darum dauert er ein Leben aus, wo 
der beste nur Laub statt Früchte trägt, darum wacht er fest die 
Nächte dieser westlichen Kugel hinaus, wq geliebte Menschen 
über die liebende Brust in ein weit entlegenes Leben wegziehen 
und dem jetzigen bloß das Nachtönen der Erinnerung hinter-

\0 lassen, wie durch Islands schwarze Nächte Schwanen als Zug
vögel mit den Tönen von Violinen fliegen - - Du aber, den die 
zwei schlafenden Gestalten geliebt und in dem sie mir ihren und 
meinen Freund zurückgelassen, du mein mit ewiger Hochachtung 
geliebter Christian Otto, bleibe hienieden bei mir! 
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EINE LEBENSBESCHREIBUNG 



Motto 

Die Erde ist das Sackgäßchen in der großen Stadt Gottes - die dunkle 
Kammer voll umgekehrter und zusammengezogner Bilder aus einer 
schönem Welt - die Küste zur Schöpfung Gottes - ein dunstvoller 
Hof um eine bessere Sonne - der Zähler zu einem noch unsichtbaren 
Nenner - wahrhaftig, sie ist fast gar nichts 

Auswahl aus des Teufels Papieren 
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VORREDE ZUR DRITTEN AUFLAGE 

Zwei lange Vorreden folgen dieser dritten auf dem Fuße nach, 
die zweite zur zweiten Auflage und die erste zur ersten. Mach' ich 
nun diese dritte wieder lang; - und wohl auch gar die übrigen 
vielen zu den künftigen Auflagen: so seh' ich nicht ab, wie ein 
Leser der letzten nur je durch die Gasse von Vorzimmern zum 
historischen Bildersaale gelangen soll; er stirbt auf dem Wege 
zum Buch. 

Ich berichte denn kurz: in dieser Auflage wurde das Nötigste 
10 und Leichteste verbessert. Zuerst hab' ich mich häufig ins Deutsche 

übersetzt aus dem Griechischen, Lateinischen, Französischen und 
Italienischen; und zwar überall, wo es der Sprachreiniger mit der 
gehörigen Achtung für die Sachen selber verlangte .• Einmal 
müssen wir Schreiber alle uns der Wörter-Alien-Bill oder Frem
den vertreibung von Campe, Kolbe und andern bequemen, und 
selber unser geliebter Goethe wird, so sehr er auch )}emergiert und 
eminiert«, am Ende in irgendeiner künftigen Auflage z. B. eben 
beide Wörter, die ~r in der letzten' auf einer Zeile zum Worte 
kommen läßt, zum Buche hinauswerfen müssen. Ist es nicht 

to Zeit, den fremden, lange genug in Deutschland eingelagert ge
wesenen Völkern endlich auch ihre noch länger dagebliebnen 
Echo oder Wörter nachzuschicken? 

Nur sei Kolbe oder jeder Purist ein billiger Mann und mute uns 
nicht zu, gemeinschaftliche Kunstwörter des gebildeten Europa, 
z. B. der Musik, der Philosophie, in unbekannte inländische, zu
mal in Fällen umzusetzen, wo die verdolmetschende Hand den 
ganzen Schmetterlingstaub bunter Anspielungen abgreifen und 
abpflücken würde. Zum Beispiel der Name Purist selber sei ein 

'Dessen sämtliche Werke. B. 3 S. 68. 
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Beispiel. Gesetzt, man hießeArndt einen politischen Deutschlands
Puristen, und Kolbe setzte dafür politischen Sprachreiniger oder 
Sprach reinen : so gäbe der kleine Einfall an der Übertragung das 
bißchen Geist auf, das er etwa besessen: 

Indes wenn der Verfasser dies auch nicht so wie einige Sprach
einsiedler ausräumte, welche gleich der Luftröhre alles F remd
artige mit unangenehmem Husten und Spucken ausstoßen und 
nur die vaterländische Luft behalten: so suchte er wenigstens den 
Gletschern nachzuahmen, welche fremde Körper, als Stein und 
Holz, von Jahr zu Jahr allmählich aus sich herausschieben. Wie " 
sehr ich dies in der Ausgabe dieses Hesperus auf jeder Seite getan, 
beweiset das mit den neuen eingeschriebnen Verbesserungen 
durchschoßne alte Druckexemplar ; und ich wünschte wohl, Herr 
Kolbe reisete einmal nach Berlin und besähe das Exemplar. We
nigstens wili'ich die deutsche Gesellschaft allda, die vor einigen 
Jahren mich in sich aufgenommen, ersuchen, in die Verlagshand
lung zu gehen, um selber zu sehen, was ihr Mitglied gemacht, 
welche Durchstriche und welche Ersatzwörter. 

Wer sich eigentlich an der deutschen Sprache und an denen, 
welche keine andere verstehen, am stärksten versündigt, dies sind 2( 

die Naturgeschichtschreiber, welche, wie z. B. Alexander von 
Humboldt, den ganzen lateinischen Linne mitten in unsere Sprache 
hineinstellen ohne andere deutsche Abzeichen als hinten die Auf
schwänzung in d~utsche Endigungen oder Schwanzfedern, wo
mit sie aber dem bloßen Deutschsprecher so wenig kenntlich 
werden als ein Mann einem Fremden hinten durch den bloßen 
Zopf. Hat unsere unerschöpfliche Sprache nicht ihre Kräfte zur 
Schöpfung eines deutschen Linne schon gezeigt, wenn wir einen 
Wilhelmi und noch mehr den herzdeutschen und sprachdeutschen 
Oken lesen? ;C 

Sonst übrigens wird die deutsche Sprache sogar durch die 
größte Gastfreiheit gegen Fremdlinge niemals verarmen und ein
kriechen. Denn stets zeugt sie (wie alle Wörterbücher beweisen) 
aus ihren immer frischen Stammbäumen hundertmal mehre Kin
der und Enkel und Urenkel, als sie fremde Geburten an Kindes 
Statt annimmt; so daß nach Jahrhunderten die aus unsern fort-
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treibenden Wurzelwörtern aufgegangne Waldung die nur als 
Flugsame aufgekeimten Fremd-Wörter ersticken und verschatten 
muß, zuletzt als ein wahrer Lianenwald aufgebäumt, dessen 
Zweige zu Wurzeln niederwachsen und dessen aufwärts ge
pflanzte Wurzeln zu Gipfeln ausschlagen. Wiefremd-durchwach
sen und verwildert wird dagegen nach einigen Jahrhunderten z. B. 
die englische Sprache dastehen, ~it dem vaterländischen, aber 
kraftlosen Stamm voll eingeimpften Wortgebüsches, keines Schaf
fens, nur des Impfens fähig und aus dem doppelten Amerika mehr 

o neue Wörter als Waren abholend! -
Das zweite, aber leichtere, was für diese dritte verbesserte Auf

lage des Hesperus geschehen, war natürlich, daß ich durch den 
ganzen Abendstern langsam hinging mit dem Jätemesser in der 
Hand und alles Genitiv- oder Es-Schmarotzer-Unkraut der 
Doppelwörter, wo ichs nur fand - und dies war leider schon auf 
dem Titelblatte der Hundposttage der Fall-, aufmerksam heraus
stach. Ich stand aber viel dabei aus; der alten Prozesse der über
reichen Sprache mit sich selber haften zu viele auf ihren Gütern, 
und ich mußte daher manches eingenistete Es-Gesindel da lassen; 

o wo es sich zu lange angesiedelt hatte und sich auf Zeugen und 
Ohren berief. Noch bis auf die Stunde dieser Vorrede wartet der 
Verfasser der Morgenblatt-Briefe über die Doppelwörter nicht 
etwan auf eine durchgreifende Prüfung (was wohl zu früh wäre), 
sondern vor allen Dingen auf eine umfassende Lesung derselben, 
welche freilich der zerteilende Archipelagus von auseinander 
liegenden Inselblättern so lange erschwert, als die Zeitschrift ihren 
Lesekreis noch nicht durchlaufen. Dann aber hoff' ich vom 
Sprachforscher, wenn er sie vollständig im Hause vor seinem 
Richterstuhle hat, gründliche Widerlegung und Zustimmung. 

Endlich drittens wurde nach dem zweimaligen Verbessern von 
zwei Auflagen (denn die erste erhielt große Verbesserungen, und 
zwar yor ihrem Drucke) ein drittes vorgenommen, das gegen 
Härten, Dunkelheiten, Mißverstand und andere Überlängen und 
Überkürzen der Einkleidung loszugehen hatte. 

Aber Himmel, wie oft muß nicht ein Schreibmensch an sich 
bessern, der kaum über ein halbes Jahrhundert alt ist! Lebte er 
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sich vollends in ein Methusalems-Jahrtausend hinein und schriebe 
dabei: der Methusalem bekäme so viele Bände von Verbesserungen 
nachzuschießen, daß das Werk selber ihnen nur als Vorwerk, 
Anhängsel oder Ergänzblatt beizugeben wäre. 

Seit mehren Jahren haßt der Verfasser in seinen ältern Werken 
einen Fehler in hohem Grade, den er bei Ernst Wagner, Fouque 
und andern häufig wiederholt oder nachgeahmt angetroffen, näm
lich den Fehler der eignen schriftstellerischen Austrommelsucht 
oder Vorsprecherei der Empfindungen, welche der Gegenstand 
haben und zeigen soll, aber nicht der Dichter. Z. B. »erhaben I( 

ruhig antwortete Dahore.« - Wozu erhaben beifügen, da es über
flüssig, anmaßend und vorausnehmend ist, sobald die Antwort 
wirklich erhebt, oder, wenn sie es nicht tut, alles noch erbärm
licher ausfällt? Der Dichter, der auf diese Weise das Vor-Echo 
seiner Personen ist, nimmt sich einige neuere Trauerspieldichter 
wie W erner, Müllner u. a. zum Muster, welche für den Schauspieler 
bei jeder Rede die Buchbinder-Nachrichten vorsetzen: »mit rüh
rendem Schmerze - mit einem Seufzer schmerzlicher Erinnerung 
- aus der Tiefe des Schmerzes herauf« - lauter Macht- oder Un
machtsprüche, die nur ein pantomimischer Tanz nötig hat und .< 
befolgen kann, die aber kein Stück von Shakespeare, von Schiller 
und Goethe braucht, weil ja die Rede selber reden lehrt. 

Übrigens hab' ich jetzo, um ein Viertel-Jahrhundert älter und 
gealtert, nicht den Mut, dem ersten jugendlichen Ausströmen des 
Herzens ein anderes Bette und einen schwächern Fall und Zug zu 
geben. Der spätere Mensch hält zu leicht das Ändern am jüngern 
für ein Bessern desselben; aber wie kein Mensch den andern er
setzen kann, so kann auch nicht einmal derselbe Mensch sich in 
seinen verschiedenen Alterstufen vertreten, am wenigsten der 
Oichter. Die beste eheliche Liebe ist nicht das, was diejungfräu- Je 

liehe war; und so gibt es auch in der Begeisterung und in der Dar
stellung eine jungfräuliche Muse. Ach alles erste im Dichten wie 
Leben ist, was ihm auch sonst abgehe, so unschuldig und gut; und 
alle Blüten kommen so rein weiß auf die Welt, worin nachher »die 
Sonne«, wie Goethe schon von körperlichen Farben sagt, »kein 
Weißes duldet«. Darum sollen alle heiße Worte meiner Begeiste-
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rung für Emanuels Sterben und Viktors Lieben und Weinen und 
für Klotildens Schweigen und Leiden stets im Hesperus unge
kühlt und unverändert stehen bleiben. Sogar das Jetzo soll dem 
Sonst nichts nehmen. Denn ob ich gleich seit 25 Jahren durch 
einige Nachahmungen und Nachspiele des Buchs ordentlich mich 
selber satt bekommen: so überwind' ich doch den Überdruß an 
dieser Selbersattheit durch die Hoffnung, daß der schreibende 
Jüngling später ·wieder auf lesende Jünglinge und Jungfrauen 
treffen und daß künftig auch für ältere Leser mehr vom Nach-

10 geahmten als von den Nachahmungen übrig bleiben wird. 
Und so lege denn dieser Abendstern - der früher der Morgen

stern meiner ganzen Seele gewesen - seinen dritten Umlauf um 
die Lesewelt in dem vollern Lichte eines bessern Standes gegen 
Sonne und Erde zurück! 

Baireuth den I.Jenn. 1819. 
Jean Paul Fr. Richter. 
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Noch hab' ich von dieser Vorrede weiter nichts zustande ge
bracht als einen leidlichen Entwurf, den hier der Leser unge
schminkt bekommen soll. Vielleicht heb' ich durch das Geschenk 
dieses Entwurfs auch den Vorhang auf, der noch immer an meiner 
literarischen Arbeitloge herunterhängt, und ders der Nachwelt 
versteckt, wie ich darin arbeite als mein eigner dienender Bruder 
und als Meister vom schottischen Stuhl. Ein Entwurfist aber bei 
mir kein Predigtentwurf in Hamburg, den der Hauptpastor am 
Sonnabend ausgibt und am Sonntag ausführt - er ist kein Glieder- " 
mann, keine Akademie, kein Kanon, wornach ich schaffe - er ist 
kein Knochenskelett für künftiges Fleisch; - sondern ein Ent
wurf ist ein Blatt oder ein Bogen, auf welchem.ich mirs bequemer 
mache und mich gehen lasse, indem ich darauf meinen ganzen 
Kopf ausschüttele, um nachher das Fallobst zu sichten und zu 
säen, und das Papier mit organischen Kügelchen und mit Lagen 
von Phönixasche bedecke, damit ganze schimmernde F asanereien 
daraus aufsteigen. In einem solchen Entwurfe halt' ich die unähn
lichsten und feindlichsten Dinge bloß durch Gedankenstriche 
auseinander; Ich rede mich in dergleichen Entwürfen selber an 2 

und duze mich wie ein Quäker und befehle mir viel; ja ich bringe 
darin häufig Einfälle vor, die ich gar nicht drucken lasse, weil ent
weder kein Zusammenhang für sie auszumitteln ist, oder weil sie 
an sich nichts taugen. 

Und nun wird es Zeit sein, daß ich dem Leser einen solchen 
Entwurf wirklich darbiete, welches diesesmal der Entwurf der 

. gegenwärtigen Vorrede selber ist. Er ist überschrieben: 
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Architektonik und Bauholz für die Vorrede 
zur zweiten Auflage des Hesperus 

»Mache sie aber kurz, da der Welt der Gang durch zwei Vor
zimmer in die Pass~gierstube des Buchs ohnehin lang wird -
Scherz' anfangs - Selten schiebt einer auf der literarischen Kegel
bahn alle neun Musen - Der Schluß aus der Reflexion - Bringe 
viele Ähnlichkeiten zwischen dem Titel Hesperusund dem Abend
sterne oder der Venus heraus, dergleichen etwa sein müssen, daß 
meiner wie diese voll spitzer hoher Berge ist, und daß beide ihrer 

'0 Unebenheit ihren größern Glanz verdanken, ferner daß der eine 
wie die andere im Durchgang durch die Sonne (des Apollo) nur 
wie schwarze Flecke erscheinen - (In deinem Briefkopierbuch 
mußt du mehre solche Anspielungen gemacht haben) - Die Welt 
erwartet, daß der Abendstern bei der zweiten Auflage unten als 
Luzifer oder Morgenstern heraufkomme, und daß der verklärte 
Leib des Papiers eine verklärte Seele behause; laß es passieren und 
orientiere die Welt. - Finde Pedanten, die sich von Worten, nicht 
von .Sachen erhalten und füttern, den Aftermotten ähnlich, die 
Wachskuchen fressen und verdauen, aber keine Honigfladen. -
Niemand gleicht so sehr als die Pedanten den Dohlen, die zugleich 
diebisch und geschwätrig sind; sie verwässern und kapern. - In die 
kritische Hölle werden gerade Leute nicht geworfen, die der Tal
mud auch von der jüdischen losspricht, nämlich die Armen, die 
Zahlunfähigen und die, welche am Durchfalle umkommen. - Sei 
ein Fuchs und streichle die kritischen Billard-Markörs, welche 
Verlust und Gewinn ansagen.« --

Letztes versteh' ich selber nicht, weil der Entwurf schon im 
Winter geschrieben wurde. Ich kann vielmehr ohne Ironie be
kennen, daß mich die kritischen Quartal- oder Landrichter beim 
Leben gelassen und mir weder einen spanischen Mantel, noch ein 
Demutkleid, noch ein BIut- und Härenhemd umgeworfen haben. 
Diese Nachsicht der Kritiker für einen Bücherschreiber, der wie 
ein Katholik mehr gute Werke verübt, als er zur Seligkeit braucht, 
ist gewiß nicht ihre schlechteste Eigenschaft, da sie damit so wohl
tätig auf unsere leeren Tage wirken. Denn man muß jetzt froh 
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sein, wenn nur vier oder fünf neue Gleichnisse auf die Ostermesse 
abfahren, und wenn zur Michaelismesse nur einige Blumen, 
welche Novitäten sind, feil stehen. Unser literarisches Küchen
personale weiß uns dasselbe goutee unter dem Scheine sechs ver
schiedner Schüsseln auf das Tischtuch und in den Mund zu spielen 
und belustigt uns zweimal im Jahr mit einer Nachahmung des 
berühmten Kartoffel-Gastmahls in Paris: anfangs kam bloß eine 
Kartoffelsuppe - dann schon mit anderer Zubereitung wieder 
Kartoffeln - das dritte Gericht hingegen bestand aus umgearbeite
ten Kartoffeln - auch das vierte - als fünftes konnte man nun I 

wieder Kartoffeln servieren, sobald man nur zum sechsten neu 
brillantierte Kartoffeln bestimmte - und so ging es durch 14 Ge
richte hindurch, wobei man noch von Glück zu sagen hatte, daß 
wenigstens Brot, Konfekt und Likör den Magen aufrichteten und 
aus Kartoffeln bestanden. - -

Tadel ist eine angenehme Zitronensäure am Lob; daher wer
den beide von der Welt nur miteinander gleichsam in einem 
Sauerhonig verteilt; so wie nach dem Talmud auf den Räuch
opferaltar einige Finger voll Teufelsdreck mit geworfen wurden. 
Das einzige folglich, was ich an den Rezensenten nach dem vori- 2 

gen Lobe aussetzen will, und womit sie wirklich anstoßen, ist 
dieses, daß sie selten (ihr Herz ist gut) 'viel von der Sache oder 
Schrift verstehen, worüber sie richten; und selbst dieser Tadel 
passet nur auf den größe rn Teil. --

) Web es ein,« (fährt der Entwurf fort) »daß du nicht daraus 
kommen kannst, was die jetzige Enthüllung und Enthülsung der 
weiblichen Arme', Busen und Rücken bedeuten soll, so wie sonst 
die Pfauen gerade mit ähnlichen glänzenden Teilen, mit Hälsen, 
Flügeln und Köpfen, die nicht abgerupfet waren, in der Braten
schüssel auftraten. - Es wird daher gut sein, wenn du vermutest, l 

daß die schalenlosen Damen heimliche Jesuitinnen und Frei
mäurerinnen sind, weil in beiden Orden die Mysterien und Ver
hüllungen mit Entblößung anfangen; oder gib auch diese unbe-

• Ein Jude schied sich sonst von seiner Frau, wenn sie /llit nackten Armen 
erschien; es ist aber schwer, die jetzigen häufigen Ehescheidungen in Paris 
daraus herzuleiten. 
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fiederten Glieder irgendeinem Darben schuld, wie ein Küchlein 
aus einem Ei, woraus man nureinige T rapfen Eiweiß wegschäpfte, 
mit federlosen SteIlen auskriecht- Drohe wenigstens, daß Damen 
und Krebse am liebsten in der Mause gefangen und gesotten wer
den.« --

- Das ist einer von den FäIlen, wovon ich oben sagte, daß ich 
darin EinfäIle des Entwurfs, aus Mangel an Zusammenhang mit 
der ganzen Sache, aufgeben und wegwerfen müßte; denn wirklich 
hat die ganze Gliedermause nichts mit der Vorrede gemein als das 

10 Jahr der Geburt. 
)>Von andern Autoren« (fährt deren Entwurffort) )muß abge

gangen und über den BeifaIl, den du erbeutet, nur stumm weg
geschlichen werden, damit die Welt sieht, wie du bist. - Man er
wartet von einer Vorrede zur zweiten Auflage eine kleine Pro
duktenkarte oder ein Ernteregister aIles des Nachflors, der die 
zweite über die erste erhebt: gib ihnen das Register!«-

Gern! - Erstlich hab' ich verbessert aIle Druckfehler - dann 
aIle Schreibfehler - dann viele Dissonanzen der Sprache - auch 
Wort- und Sachschnitzer genug; die EinfäIle aber und die poe-

'0 tischen Tulpen hab' ich selten ausgerissen. Ich 'sah, wenn ichs täte, 
so bliebe vom Buche (weil ich die ganze Manier ausstriche) nicht 
viel mehr in der Welt als der Einband und das Druckfehler-Ver
zeichnis. Der Theolog hasset juristische Anspielungen - der Ju
rist theologische - der Arzt beide - der Mathematiker aIle vorigen 
- ich liebe sie aIle; was sol1 man da lassen oder nehmen? - Der 
Frau mißfäIlt Satire, dem Manne erweichende Wärme (denn Kälte 
hält er an Büchern wie an Schokoladentafeln für Proben des Werts) 
- und das Publikum selber hat über ein Kapitel 45 Meinungen, 
wie CromweIl vier widersprechende Briefe an denselben Korre-

,0 spondenten diktierte, bloß um seinen Schreibern den wahren zu 
verhehlen, den er fortschickte: - - welcher Meinung hängt in 
solchem Streit ein Autor an? - Am schicklichsten seiner eignen, 
wie die Welt der ihrigen. -

Übrigens erlebt mein Werklein schwerlich so viele gedruckte 
Auflagen, als ich davon in meiner Stube geschriehene verbesserte 
veranstalte - und darum sind graße Änderungen daran, wenn 
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nicht entbehrlicher, doch schwieriger. Am Plane der Geschichte 
selber war - gesetzt auch, ich hätte vergessen wollen, daß es eine 
wahre ist - darum wenig umzubessern, weil das Werk ist wie 
meine Hose, die kein Schneider, sondern ein Strumpfwirkerstuhl 
gemacht, und woran eine einzige aufgehende Masche des rechten 
Schenkels das gan~e Gestrick des linken aufknöpft. Denn es ist 
ein wesentlicher, aber unleugbarer Fehler des Buchs - den ich 
leicht aus dem Mangel an Episoden erkläre -, daß, sobald ich aus 
dem ersten Stockwerk (oder Heftlein ) nur irgendeinen brüchigen 
Quader ausziehe, sofort im dritten alles wackelt und zuletzt nach- " 
fällt. Allerdings steh' ich dadurch noch weitvon.den bessern neuen 
Romanen zurück, denen man ohne den geringsten Schaden der 
Komposition und Feuerfestigkeit beträchtliche Stücke ausbrechen 
und einbauen kann, bloß weil sie nicht, wie mein Buch, einem 
bloßen Hause, sondern einer ganzen Spielstadt aus Nürnberg 
gleichen, deren lose abgehenkte Häuser das Kind in seinem Spiel
schrank aufschichtet, und deren Musaik aus Hütten das liebe 
Kleine leicht zu seiner Lust gassatim zusammenstellt, wie es nur 
mag. Einer wahren Historie klebt immer das Verdrießliche an, 
daß dergleichen nicht zu machen ist. zc 

Gleichwohl entschädige ich mein Werk für künstlerische lin
derungen und Verhesserungen hinlänglich durch wahre - Vergröße
rungen desselben, durch historische Zusätze. Da ich zum Glücke 
seit einigen Jahren unter den Personen selber lebe und hause, die 
ich abgeschildert: so bin ich als Zirkelgrad dieses schönen Fami
lienzirkels ganz instand gesetzt, aus lebendigen Zeugen-Rotuln 
tausend Berichtigungen und Erläuterungen nachzutragen, die 
sonst kein Mensch erführe, und die gleichwohl die etwas dunkle 
Geschichte gewaltig erhellen. Der Kunstrichter schlage nur die 
zwei nächsten Kapitel des Buchs, oder die fernsten, oder andere je 

auf. 
Man will mich gefällig bereden, ich hätte in den Zusätzen den 

Überzähligen -Wi tz vermieden und denleuch tendenN aphthaboden 
meines Abendgestirnes, der weder auszugießen noch zu versenken 
war, geschickt gewässert durch frische Historie. - - Der Himmel 
geb' es! Ich habe schlechte Hoffnung; aber lieb sollte es mir sein, 
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wenn die Rezensenten mich versichern wollten, ich hätte in mei
nem Pantheon-Pandämonium meine dichten Bilder, obwohl nicht 
versteigert oder verdeckt, doch aber weiter auseinander gehenkt. 

»Überhaupt« (verfolgt der Entwurf) >>nimm lieber das histo
rische Okuliermesser als das kritische Jätemesser in die Hand !« 

Eben sagt' ich, daß ichs getan. 
»Was aber jene verdorrten falben Menschen anlangt, vor denen 

nichts groß ist als ihr Bild, und deren Magen vor jeder schönern 
Bewegung des erhobnen Herzens in eine umgekehrte gerät; kurz' 

10 die alles anekelt (ausgenommen das Ekelhafte), so stelle dich an, 
als merktest du sie gar nicht einmal, uip so mehr, da sie den Pa
tienten gleichen, die der Bandwurm benagt, und welche nach me
dizinischen Beobachtungen sich vor jeder Musik, besonders Or
geln, erbrechen und ekeln - Denke lieber an die guten Menschen, 
die du kennst und liebst, und an die guten, die du nur liebst - -
und daher werde am Ende der Vorrede ernsthaft und dankbar und 
freue dich!« --

Wahrlich, das hätt' ich getan schon ohne den Entwurf! - Wie 
könnt' ich gegen die Schonung unempfindlich bleiben, womit 
man im ganzen die aphroditographischen Fragmente von meinem 
Abendstern abfassete, der mit so merklichen Aberrationen oder 
Abweichungen und in einer so wenig planetarischen Ellipse um 
seine Sonne läuft, daß er leicht, wie es oft dem Hesperus am Him
mel geschieht, für einen Haar-, Bart- und Schwanzstern zu nehmen 
ist? - Und wie hart und kalt müßte die Seele sein, welche ohne 
Rührung und ohne Freude über den kürzesten frohen Tag, ja nur 
über eine frohe Sekunde und Terzie bliebe, in die sie dieleidenden 
Menschen führen konnte - und über die ausgebreitete Verwandt
schaft hoher Wünsche und heiliger Hoffnungen und freundlicher 
Gefühle - und über den holden Friedenschluß, worin die Zänker 
und Krieger auf der ersten Welt des prosaischen Lebens einander 
auf der {weiten Welt der Dichtkunst in gemeinsamen Erkennungen 
die Hände geben und zu Brüdern werden? -

Ich gebe dir, guter Asteriskus und Nebenplanet des sanften 
Abendsternes über mir, wieder die Wünsche vor drei Jahren für 
jede Seele auf den Weg, die du erfreuen kannst! Nur gehe für kein 
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Auge als ein Regengestirn auf, nur mache keines irre, daß es den 
Mondschein der Dichtkunst für den Morgen der Wahrheit nimmt 
und die Morgen-Träume zu früh abdankt! - Aber in die Marter
kammer und durch das Gefängnisgitter der verla~senen Seelen 
wirf einen erfreulichen Schein - und wem seine glückliche Insel 
auf den Meerboden der Ewigkeit entfiel, dem verkläre die dunkle 
tiefe Gegend - und wer vergeblich in einem entblätterten Para
diese umher- und hinaufsieht, dem zeige ein kleiner Strahl aus dir 
unten auf dem Boden unter dem gelben Laube irgendeine be
deckte süße Frucht der vorigen Zeit - und das Auge, dem du gar 1 

nichts zeigen kannst, dieses ziehe sanft hinauf zu deinem Bruder 
und zum Himmel, worin er glänzt. - Ja wenn ich einmal zu alt 
bin, so tröste mich auch! 

Hof, den 16ten Mai 1797. 
J ean Paul Fr. Richter. 
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Vorrede 

Ich wollte mich anfangs ereifern über einige Heere von Lesern, 
mit denen ich in diesem Buche nichts anzufange~ weiß; und wollte 
mich vorn an den Hesperus als Pförtner stellen und vorzüglich 
Leute mit der größten Unhöflichkeit fortschicken, die nichts tau
gen - für welche, wie für einen Prosektor, das Herz nichts ist als 
der dickeste Muskel, und welche Gehirn und Herz und alles In
nere, wie Formen der Gipsstatuen ihr eingefülltes Gemengsel von 

o Scherwolle, Heu und Ton, nur darum tragen, um hohl gegossen 
auszufallen. - Ich wollte sogar mit ehrlichen Geschäftleuten kei
fen, die, wie der große Antonin, den Göttern danken, daß sie die 
Dichtkunst nicht weit getrieben - und mit solchen, vor denen sich 
der Kapellmeister Apollo auf einer Strohfiedel hären-lassen soll, 
und seine neun Diskantistinnen mit dem Bier- und Strohbaß -
ja sogar mit der lesenden Schwesterschaft der Ritterromane, die 
so lieset, wie sie heiratet, und die sich unter den Büchern, wie 
unter den Gesichtern der Herren, nicht die schönen weiblichen, 
sondern die wilden männlichen ausklaubt. - -

Aber ein Autor sollte kein Kind sein und sich seine Vorrede 
versalzen, da er nicht alle Tage eine zu machen hat. Warum habe 
ich nicht lieber in der ersten Zeile die Leser angeredet und bei der 
Hand genommen, denen ich den Hesperus freudig gebe, und die -
ich mit einem Freiexemplar davon beschenken wollte, wenn ich 
wüßte, wo sie wohnten? - Komm, liebe müde Seele, die du etwas 
zu vergessen hast, entweder einen trüben Tag oder ein über
wölktes Jahr, oder einen Menschen, der dich kränkt, oder einen, 
der dich liebt, oder eine entlaubte Jugend, oder ein ganzes schweres 
Leben; und du, gedrückter Geist, für den die Gegenwart eine 

o Wunde und die Vergangenheit eine Narbe ist, komm in meinen 
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Ahendstern und erquicke dich mit seinem kleinen Schimmer, aber 
schließe, wenn dir die poetische Täuschu~g flüchtige süße 
Schmerzen gibt, daraus: »Vielleicht ist das auch eine, v, as mir die 
längern tiefern macht.« - Und dich, höherer Mensch, der unser Le
ben, das nur in einem Spiegel geführet wird, kleiner findet als sich 
und den Tod, und dessen Herz ein verhüllter großer Geist in dem 
Totenstaube anderer zerfallener Menschenherzen heller und rei-

_ ner schleift, wie man den Demant im Staube des Demants poliert, 
darf ich dich auch in meinen Abend- und Nachtstern auf eine An
höhe, so wie ich sie aufzuwerfen vermag, herniederrufen, damit I 

du, wenn du um sie, wie um den Vesuv, morganische Feen und 
Nebel-Gruppierungen und Traum-Welten und Schatten-Länder 
in der Tiefe'ziehen siehest, vielleicht zu dir sagest: »Und so ist 
alles Traum und Schatten um mich her, aber Träume setzen 
Geister voraus, und Nebel Länder, und der Erdschatten eine Sonne 
und eine Welt«?-

Aber zu dir habe ich nicht den Mut, zu dir, edler Geist, der des 
Jahrhunderts müde ist und des Nachwinters der Menschheit, dem 
zuweilen, aber nicht immer, das Menschengeschlecht wie der 
Mond zurückzuwandeln scheint, weil er den Zug der Wolke, die, 
darunter hinfliegt, für den Gang des himmli,schen Körpers selber 
ansieht, und der voll erhabner Seufzer, voll erhabner Wünsche 
und mit schweigendem Ergeben zwar neben sich eine würgende 
Hand und das Fallen seiner Brüder hört, aber doch das aufge
richtete, auf dem ewig heitern Sonnenangesicht der Vorsehung 
ruhende Auge nicht niederschlägt, und den das Unglück, wie der 
Blitz den Menschen, zwar entseelt, aber nicht entstellt; edler Geist, 
ich habe freilich nicht den Mut, zu dir zu sagen: »Würdige mich, 
auf mein Schattenspiel zu schauen, damit du über den Abendstern, 
den ich vor dir vorüberführe, die Erde vergessest, <luf der du 3 

stehest, und die sich jetzo mit tausend Gräbern wie ein Vampyr an 
das Menschengeschlecht anlegt und Opferblut saugt.« - - Und 
doch hab; ich an dich unter dem ganzen Buche gedacht, und die 
Hoffnung, mein kldnes Nacht- und Abendstück vor nasse, auf
gerichtete und feste Augen zu bringen, war der tragende Maler
stock der müden Hand gewesen. 



VORREDE, SIEBEN BITTEN UND BESCHLUSS 489 

Da ich mich jetzt zu ernsthaft geschrieben, so muß ich von den 
sieben versprochenen Bitten, worunter nur vier es sind, drei weg
lassen. - Ich tue also nur die 

Erste Bitte, den Titel »Hundposttage« so lange zu vergeben, bis 
ihn das erste Kapitel erklärt und entschuldigt hat - Und die 

Zweite, allemal ein ganzes Kapitel zu lesen, und kein halbes, 
weil das große Ganze aus kleinern Ganzen, wie nach den Ho
moiomerien des Anaxagoras der Menschenkörper aus unzähligen 
kleinen Menschenkörpern besteht - Und die 

'0 Siebente Bitte, die halb aus der zweiten fließet, aber nur die 
Kunstrichter angeht, mir in ihren fliegenden Blättern, die sie Re
zensionen nennen, mit keiner Publikation meiner Hauptbegeben
heiten vorzugreifen, sondern dem Leser einige Überraschungen, 
die er doch nur einmal hat, zu lassen. - Und endlich die 

Fünfte Bitte, die man aus dem Vaterunser schon kennt. 

Der Beschluß 

Und so werde denn sichtbar, kleiner stiller Hesperus! - Du 
brauchst eine kleine Wolke, um verdeckt zu sein, und ein kleines 
Jahr, um deinen Umlauf vollführt zu haben! - Mögest du der Tu-

20 gend und Wahrheit, wie dein Ebenbild am Himmel der Sonne, 
näher stehen, als die Erde allen dreien ist, in die du schimmerst, 
und mögest du wie jenes nur dadurch dich den Menschen ent
ziehen, daß du dich in die Sonne hüllest! Möge dein Einfluß 
schöner, wärmer und gewisser sein, als der des Kalender-Hes
perus ist, den der Aberglaube auf den Dunst-Thron dieses Jahres 
setzt! - Du würdest mich zum zweitenmal glücklich machen, 
wenn du für irgendeinen abgeblühten Menschen ein Abendstern, 

für irgendeinen aufblühenden ein Morgenstern würdest! Gehe 
unter mit jenem und auf mit diesem; flimmere im Abendhimmel 

30 des erstern zwischen seinen Wolken und überziehe seinen zurück
gelegten bergaufgehenden Lebenweg mit einem sanften Schim
mer, damit er die entfernten Blumen der Jugend wieder erkenne 
und seine veralteten Erinnerungen zu Hoffnungen verjünge! -
Kühle den frisch~n Jüngling in der Lebenfrühe als ein stillender 
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Morgenstern ab, eh' ihn die Sonne entzündet und der Strudel des 
Tages einzieht! - Für mich aber, Hesperus, bist du nun wohl 
untergegangen - du zogest bisher neben dem Erdball wie mein 
Nebenplanet, wie meine zweite Welt, auf die meine Seele ausstieg, 
indes sie den Körper den Stößen der Erde ließ - ab\!r heute fällt 
mein Auge traurig und langsam von dir und dem weißen Blumen
flor, den ich um deine Küsten angepflanzet, auf den naßkalten 
Boden herab, wo ich stehe - und ich sehe uris alle von Kühle und 
Abend umgeben - weit von den Sternen abgerissen - von J 0-

hanniswürmchen belustigt, von Irrwischen beunruhigt - alle ein- " 
ander verhüllt, jeder einsam und sein eignes Leben nur fühlend 
durch die warme pulsierende Hand eines Freundes, die er im 
Dunkeln hält. - -

Ja, es wird zwar ein anderes Zeitalter kommen, wo es licht 
wird, und wo der Mensch aus erhabnen Träumen erwacht und die 
Träume - wiederfindet, weil er nichts verlor als den Schlaf. -

Die Steine und Felsen, welche zwei eingehüllte Gestalten, N ot
wendigkeit und Laster, wie Deukalion und Pyrrha hinter sich 
werfen nach den Guten, werden zu neuen Menschen werden. -

Und auf dem Abendtore dieses Jahrhunderts steht: Hier geht 2 

der Weg zur Tugend und Weisheit; so wie auf dem Abendtor zu 
Cherson die erhabene Inschrift steht: Hier geht der Weg nach 
Byzanz. --

Unendliche Vorsicht, du wirst Tag werden lassen. -
Aber noch streitet die zwölfte Stunde der Nacht: die Nacht

raubvögel ziehen; die Gespenster poltern; die Toten gaukeln; 
die Lebendigen träumen. 

In der Frühlings-Tag- und Nachtgleiche 1794. 

Jean P<:u1. 
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Unterschied zwischen dem I. und 4.Mai - Rattenschlachtstücke - Nacht
stück - drei Regimenter in künftigen Hosen - Starnadel - Ouvertüre und 

geheime Instruktion dieses Buchs 

Im Hause des Hofkaplans Eymann im Baddorfe S t. Lüne waren 
zwei Parteien: die eine war den 30. April froh, daß der Held dieser 
Geschichte, der junge Engländer Horion, den I. Mai aus Göttingen 
zurückkäme und in der Kaplan ei bliebe - der andern wars nicht 
recht, sie wollte haben, er sollte erst den 4. Mai anlangen. 

Die Partei des ersten Maies oder des Dienstags bestand aus dem 
Kaplans-Sohne Flamin, der mit dem Engländer bis ins zwölfte Jahr 
in London und bis ins achtzehnte in St. Lüne erzogen worden, und 
dessen Herz mit allen Aderzweigen in das britische verwachsen 
und in dessen heißer Brust während der langen Trennung durch 
Göttingen ein Herz zu wenig gewesen war - ferner aus der Hof
kaplänin, einer gebornen Engländerin, die in meinem Helden den 
Landsmann liebte, weil der magnetische Wirbel des Vaterlandes 
noch an ihre Seele über Meere und Länder reichte - endlich aus 
ihrer ältesten Tochter Agathe, die den ganzen Tag·alles auslachte 

o und lieb hatte, ohne zu wissen warum, und die.jeden, der nicht 
gar zu viele Häuser weit von ihr wohnte, mit ihren Polypenarmen 
als Nahrung ihres Herzens zu sich zog. 

Die Sekte des vierten Maies konnte sich mit jener schon messen, 
da sie auch ein Kollegium von drei Gliedern ausmachte. Die An
hänger waren die kochende Appel (Apollonia, die jüngste Toch
ter), deren Küchen-Ehre und Back-Belobebrief dabei litt, daß der 
Gast.früher ankam als die Weißhefen; sie konnte sich denken, 
was eine Seele empfindet, die vor einem Gaste steht, die Hände 
voll Spick- und Nähnadeln, neben der Platte der Fenstervorhänge, 

,0 und ohne sogar die Frisur des Hutes und des Kopfes, der darunter 
soll, nur halb fertig zu haben. Der zweite Anhänger dieser Sekte, 
der am meisten gegen den Dienstag hätte reden sollen - ob er 
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gleich am wenigsten redete, weil ers nicht konnte und erst kürz
lich getauft war -, soll te am Freitag zum ersten Male in die Kirche 
getragen werden; dieser Anhänger war das Patchen des Gastes. 
Der Kaplan wußte zwar, daß der Mond seinen Gevatterbitter, 
den P. Ricciolum, bei den Erden-Gelehrten herumschicke und 
sie als Paten seiner Flecken ins Kirchenbuch des Himmels bringe; 
aber er dachte, es ist besser, sich seinen Gevatter schon in ei~er 
Nähe von 50 Meilen zu nehmen. Der Aposteltag des Kirchgangs 
und der Festtag der Ankunft des Herrn Gevatters wären also 
schön ineinander gefallen; aber so führte das Wetter (das hübsche) I 

den Gevatter vier Tage eher her! -
Der dritte Jünger des Freitags war im Grunde der Häresiarch 

dieser Partei, der Hofkaplan selber: die Kaplanei, worin Horion 
ein einstweiliges Hoflager haben sollte, war ganz voll Ratten, 
ordentlich ein Tanzsaal und Waffenplatz derselben, und diesen 
wollte der Kaplan sein Haus vorher abjagen. Wenige Hofkapläne, 
die Hektik im Leibe und Ratten im Hause hatten, machten daher 
so viel Gestank, als dieser in St. Lüne _ gegen die Bestien. Mit 
wenigen Walken- davon wären alle Hofdamen aus Europa hinaus
zuräuchern. Zündete der Hektiker nicht so viel vom Hufe seines ., 
Gaules an, als er davon abgesägt hatte? - Nahm er nicht ein 
solches Nagetier selber gefangen und seifte dasselbe mit Wagen
teer und Fischtran ein und ließ den Arrestanten fort, damit er als 
Parias in den Löc:;hern auf- und abginge und Ratten edlerer Kasten 
durch sein Salböl zu entlaufen nötigte? - Ging er nicht ins Große 
und nahm gar einen Bock in die Kost, von dem er nichts verlangte, 
als daß er stank und den geschwänzten Klausnern mißfiel? - Und 
waren nicht alle diese Mittel so gut wie umsonst? 

- - Denn der Henker relegiere Jesuiten und Ratten! - Indessen 
wird doch den ,Leuten hier schon auf dem Bogen C die Moral dar- Je 

gereicht, daß es gegen beide, so gut wie gegen Zahn schmerzen, 
Seelenleiden und Wanzen, tausend gute Mittel gebe, die nichts 
helfen. 

Wir wollen nun sämtlich weiter in die Kaplanei eindringen und 
uns um die Eymannische Familien-Geschichte so gen au beküm
mern, als wohnten wir drei Häuse,r weit von ihr. Horion - der 
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Akzent muß auf die erste Silbe kommen - oder Sehastian - ver
kürzt gar Bastian, wie ihn die Eymannischen nannten - oder 
Viktor - wie ihn der Lord Horion, sein Vater, nannte (denn ich 
heiß' ihn bald so, bald so, wie es grade mein prosaische;; Silben
maß begehrt) - Horion hatte den lieben Pfarrleuten durch den 
Italiener Tostato, der für die ganze Gegend ein wandelnder Auer
bachs-Hof war, und der auch St. Lüne zueilte, die kleine münd
liche Lüge zustellen lassen, er komme am Freitag; er wollte sie 
erstlich recht überraschen, und zweitens wollt' er ihnen verschämt 

10 die Hände binden, die seinetwegen zurüsten, waschen und auf
tragen wollten, und drittens dacht' er, eine mündliche Lüge sei 
doch kleiner als eine geschriebene. Seinem Vater aber schrieb er 
die Wahrheit und setzte seinen Eintritt in die Kaplanei auf den 
I. Mai oder den Dienstag an. Der Lord hielt sich in der -Residenz
stadt Flachsenfingen auf, wo er dem Fürsten moralische Augen
leder und Augengläser zugleich anlegte und den Blick desselben 
sowohl lenkte als schärfte; aber er war selber blind, obwohl nur 
physisch. Daher mußte sein Sohn einen Augenarzt von Göttingen 
mitbringen, der ihn im Hause des Kaplans am Dienstag operieren 

20 sollte. Da er seinen Viktor zum Doktor Medicinae machen ließ: 
so wunderten sich meines Wissens viele Göttinger darüber, daß 
ein so vornehmer Jüngling das Doktor-Kopfzeug, diesen Plutos
Helm, der nicht, wie der mythologische, den Träger, aber doch 
andere unsichtbar macht, aufsetzte und den Doktorring, diesen 
Gygesring, der nur andern die Unsichtbarkeit verleiht, ansteckte; 
aber war denn den Göttingern die Augenkränklichkeit seines Va
ters unbekannt oder unzulänglich? 

Der Lord schrieb dem Hofkaplan, daß er und sein Sohn mor
gen kommen würden; der Kaplan überlas die Hiobs-Post still 

~o dreimal hintereinander und steckte sie mit komischer Ergebung 
in den Briefumschlag zurück und sagte: »Wir haben nun hinläng
liche Hoffnung, daß morgen unser Doktor gewiß eintrifft samt den 
andern - hübschen Lusttreffen und Brunnenbelustigungen seh' 
ich entgegen; Frau! wenn der morgen einwandelt und meine ge
samten Ratten tanzen wie Kinder vor ihm her - zu essen haben 
wir ohnehin nichts-und aufzusetzen hab' ich auch nichts, denn vor 
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Donnerstags jag' ich dem Flachsenfinger Windbeutel' nicht einen 
Haarbeutel ab ••• Und du lachst dazu? Wird nicht unsereiner 
mitten im April noch in April geschickt?« Aber die ,Kaplänin fiel 
ihm mit doppelten Ausrufzeichen der Freude an-die Achsel und 
lief sogleich davon, um zu diesem Rosenfeste ihrer guten Seele 
die kleine Brüder- und Schwestergemeinde der Kinder zu ziehen. 
Der"ganze Familienzirkel zerfiel nun in drei erschrockene und in 
drei erfreuete Gesichter. 

Wir wollen uns bloß unter die frohen setzen und zuhorchen, 
wie sie den Nachmittag als Gesichtma.]er, als Gewändermaler, als 10 

Galerieaufseher am Gemälde des geliebten Briten arbeiten. - Alle 
Erinnerungen werden zu Hoffnungen gemacht, und Viktor soll 
nichts geändert mitbringen als die Statur. Flamin, wild wie ein 
englischer Garten,aber fruchttragender, erquickte sich und andere 
mit der Schilderung von Viktors sanfter Treue und Redlichkeit 
und von seinem Kopf und pries sogar sein Dichterfeuer, das er 
sonstnichthochschätzte.Agathe erinnerte an seine humoristischen 
Rösselsprünge, wie er einmal mit der Trommel eines durch
passierenden Zahndoktors das Dorf vergeblich vor sein Theater 
zusammengetrommelt habe, weil er vorher die ganze fahrende 20 

Apotheke dieses redlichen wahren Freund Heins ausgekauft hatte 
- wie er oft nach einer Kindtaufe sich auf die Kanzel postieret und 
da ein paar andächtige Zuschauer in der Werkeltag-Schwarte so, 
angeprediget habe, daß sie mehr lachten als weinten - und andern 
Spaß, womit er niemand lächerlich machen wollte als sich, und 
niemand lachend als andere. Weiber billigen es aber nie (sondern 
nur Männer), wenn einer wieViktor zur britischen Ordenzunge 
der Humoristen gehöret - denn bei ihnen und Höflingen ist schon 
Witz Laune - das billigen sie nicht, daß Viktor (wie z. B. Swift 
und viele Briten) gern zu Fuhrleuten, Hanswürsten und Matrosen ~o 
herunterstieg, indes ein Franzose lieber zu Leuten von Ton hinauf
kriecht. - Denn die Weiber, die stets den Bürger mehr als den 
Menschen achten, sehen nicht, daß sich der Humorist weismacht, 
alles, was jene Plebejer sagen, souffliere er ihnen, und daß er ab
sichtlich das unwillkürliche Komische zu künstlerischem adelt, 

1 Er zielt auf den Essenkehrer seiner Perücken. 
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die Narrheit zu Weisheit, das Erden-Irrhaus zum Nationaltheater. 
Ebensowenig begriff ein Amtmann, ein Kleinstädter, ein Groß
städter, warum Horion seine Leserei oft so jämmerlich wähle aus 
alten Vorreden, Programmen, Anschlagzetteln von Reisekünst
lern, die er alle mit unbeschreiblichem Vergnügen durchlas - bloß 
weil er sich vordichtete, diesen geistigen Futtersack, der bloß 
unter den Lumpenhacker gehörte, hab' er selber gefertigt und ge
füllt aus satirischer Rücksicht. - In der Tat, da die Deutschen 
Ironie selten fassen und selten schreiben: so ist man gezwungen', 

10 vielen ernsthaften Büchern und Rezensionen boshafte Ironie an
zudichten, um nur etwas zu haben. 

- Und das ist ja nichts anders, als was ich selber versuche, wenn 
ich bei Terminen in Gedanken die Gerichtstube zum Komödien
haus erhebe, den Rechtsfreund zum juristischen Le Kain und 
Kasperl und die ganze Verhandlung zur alten griechischen Ko
mödie; denn ich raste nicht, bis ich mir weisgemacht, ich hätte den 
guten Leuten den ganzen Termin nur einstudieren lassen als Gast
rolle und wäre also wirklich ihr Theaterdichter und Direktor. So 
trag' ich im Grunde meinen stummen Kopf munter als ein ko-

.0 misches Taschentheater der Deutschen durch deren edelste Be
hausungen (z. B. der Universität, der Regierung) und erhöhe ganz 
im stillen - hinter der herabgelassenen Gardine der Gesichthaut -
Komisches der Natur zu Komischem der Kunst. - -

Ich komme zurück. Die Kaplänin erzählte nun so viel von Vik
ter, als alle schon wußten. Aber dieses Wiederholen der alten Ge
schichte ist eben der schönste Reiz des häuslichen Gesprächs. Wenn 
wir süße Gedanken uns selber oft ohne Langweile wiederholen 
können, warum soll sie nicht auch der andere öfters in uns er
wecken dürfen? - Die gute Frau schilderte ihren Kindern, wie 

30 sanft und weich, wie zärtlich und weiblich ihr lieber Sohn sei 
(denn Viktor nannte sie immer seine Mutter) - wie er sich überaIJ 
auf sie verließ - wie er immer scherzte, ohne jemand zu necken, 
und immer alle Menschen, sogar die fremdesten, liebte - und wie 
sie vor ihm besser als vor irgendeiner Matrone ihr gedrücktes 
Herz aufschließen konnte und wie gern er mit ihr weinte. - Ein 
Hofapoiheker mit einem Bimsstein-Herz - Zeuselschreibter sich 
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- sah dieses Zerfließen der wärmsten Seele sogar einmal für eine 
Tränenfistel an, weil er glaubte, keine andere Augen könnten 
weinen als kranke .... Lieber Leser, ist dir jetzo nicht wie dem· 
Lebensbeschreiber, der nun den Eintritt dieses guten Viktors in 
die Kaplanei und Lebensbeschreibung kaum erwartenkann? Wirst 
du ihm nicht die freundschaftliche Hand reichen und sagen: 
»Willkommen, Unbekannter! - Siehe, dein weiches Herz öffnet 
unseres schon unter der Schwelle! 0 du Mensch mit Augen voll 
Tränen, glaubst denn du auch wie wir, daß in einem Leben, dessen 
Ufer vollhängen von Erschrocknen, die sich an Zweige, von Ver- ]0 

zweifelten, die sich an Blätter halten, daß in einem solchen Leben, 
wo uns nicht bloß Torheiten,sondern auch Schmerzen umzingeln, 
der Mensch ein nasses Auge bewahren müsse für rote, ein be
klommenes Herz für ein blutendes, und eine leise Hand, die den 

. schweren dicken Leidenkelch dem Armen, der ihn leeren muß, 
trauernd hält und langsam nachhebt? - Und wenn du so bist: so 
rede und lache; wie du willst; denn die Menschen soll keiner be
lachen als einer, der sie recht herzlich liebt.« - -

Nachmittags schickte der Obrist-Kammerherr Le Baut - ein 
gewürzhaftes Blätterskelett - den Läufer Seebaß zum Kaplan und 2' 
ließ ihn ersuchen - denn das Schloß lag der Kaplanei nahe gegen
über -, den Bock nur so lange wegzustellen, bis sich der Wind 
drehte, weil seine Tochter käme. »Trauter Herr Seebaß!« (ant
wortete gerührt der Ratten-Kontroversist) »meinen untertänigen 
Empfehl wieder, und Sie sehen mein Elend. Morgen erfreuen 
mich der Lord und sein Sohn und sein Augenarzt mit ihrer Gegen
wart, und der Star wird hier gestochen. Nun stinkt gegenwärtig 
das ganze Haus, und die Ratten setzen ihren Nachttanz noch ge
lassen im Geruche fort; ich beteure Ihnen, Herr Seebaß, wir 
können Teufelsdreck nehmen und damit die Kaplanei bis zum Je 

Dachstuhl ausfüttern, nicht einen Schwanz treiben wir dadurch 
fort; es gefällt ihnen vielmehr. Ich meines Ortes rüste mich schon 
darauf, daß sie morgen unter dem Stiche an dem Starstecher und 
an dem Patienten hinaufspringen. - So erging' es uns allen, mei
den Sie im Schlosse, aber heute wollt' ieh noch vortreffliches 
Rosenholzöl versuchen.« 
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Er holte also einen großen Hopfensack und zerrte ihn unters 
Dach hinauf, um da im eigentlichen Sinne die Ratten bei der Nase 
herumzuführen in den Hopfensack hinein. Bekanntlich sind Ratten 
so arg ersessen auf Rosenholzöl als Menschen auf Salböl, das, so
bald nur sechs Tropfen auf den Scheitel fallen, auf der Stelle einen 
König oder Bischof daraus macht, welches ich daraus sehe, weil 
im ersten Fall ein goldner Reif um die Haare anschießt und im 
zweiten sie gar ausgehen. Der Wehrstand, der Kaplan, über
sprützte den Sack mit einigem Öl und legte ihn mit seiner Mün-

10 dung aufgesperrt und aufgespannt für die Feinde hin - er selber 
stand darhinter und hielt sich hinter einem ebenso eingeölten 
Ofenschirm versteckt. Seine Absicht war, hervorzufahren, wenn 
die Bestien im Sack säßen, und die ganze Rotte dann wie Bienen 
im Schwarmsack wegzutragen. Die wenigen Kammerjäger, die 
mich lesen, müssen diese Fangart häufig gebraucht haben.-

Aber sie werden nicht darüber hingepurzelt sein wie der Ka
plan, dem sich der wohlriechende Ofenschirm zwischen die Schen
kel stülpte, und der still lag, während der Feind lief. In einer 
solche~ Lage labt den Menschen der Pralltriller eines Fluches. 

'0 Nachdem also der Kaplan einige solcher Triller und Mordanten 
geschlagen, sich zur Familie hinabbegeben und ihr im Vorbei
gehen gesagt hatte: »wenn es im gemäßigten Erdstrich einen gäbe, 
der von den Windeln an ein Trauerpferd zuritte, der ansässig 
wäre in Hattos zweitem Mäuseturm und in einem Raspelhause 
aus Amsterdam und in der Vorhölle, wenns so einen Diszipli
nanten gäbe, von dem ihn nur wunderte, wie er noch am Leben 
sei: so wär' ers allein und weiter kein Teufel« - nachdem er das 
heraushatte: so ließ er die Ratten ruhig und - wurd' es selber 
recht sehr. 

,0 In der Nacht fiel nichts Denkwürdiges vor, als daß er - auf
wachte und herumhorchte, ob nichts Geschwänztes rumore, weil 
er willens war, sich satt zu ärgern. Da gar nichts von deI) Bestien 
zu vernehmen war, nicht einmal ein Seitensprung: so setzte er 
sich auf den Fußboden heraus und preßte das Spionenohr an 
diesen. Sein Glück wollte, daß gerade jetzt die Bewegungen des 
Feindes mit Balletten und Galoppaden in sein Gehör einplumpten. 
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Er brach auf, waffnete sich mit einer Kindertrommel und weckte 
seine Frau mit dem Lispeln auf: )Schatz, schlaf wieder ein und 
erschrick im Schlafe nicht: ich trommel' ein wenig gegen die 
Ratten; denn von der ZwickauerSammlungnützlicher Bemerkun
gen für Stadt- und Landwirtschaft 1785 wird mirs angeraten.« 

Sein erster Donnerschlag gab seinen Erbfeinden die Ruhe, die 
er seinen alutfreunden nahm ..•• Da ich aber alle Menschen jetzt 
instand gesetzt, sich den Kaplan im Hemd und mit dem Hackbrett 
der Soldateska vorzustellen: so gehen wir lieber ans Bette seines 
Sohnes Flamin und geben acht, was dieser darin macht.... lC 

Nichts; aber außer demselben macht er einen Ritt jetzo so spät 
und noch dazu ohne Sattel und Weste. Er, dessen Brust eine Äols
Höhle voll gedrückter Stürme war - jeder gescheite Protono
tarius in Wetzlar würde seinen Fischkopf oder Rebhuhnflügel 
reiner abschälen oder sein Samt-Knie reiner abbürsten als er -, 
dieser wußte unmöglich länger auf einem Kopfkissen zu ver
bleiben, dem heute eine Trommel so nahe kam und morgen ein 
Freund. Einen andern freilich (wenigstens den Leser und mich) 
würde die durchsichtige Nacht, womit sich der April beschloß, 
die weite Stille, auf welche die Trommelstöcke schlugen, die .c 

Sehnsucht nach dem Geliebten, mit welchem der Morgen wieder 
das öde Herz und das zerstückte Leben' ergänzte, alles dieses 
würde uns beide mi t sanften Bebungen und Träumen erfüllet haben 
- den Kaplans-Sohn aber warf es auf den Gaul hinauf und in die 
Nacht hinaus; seine geistigen Erd-Erschütterungen legten sich 
nur unter einem körperlichen Galopp. 

Er sprengte über den Hügel, auf dem ermorgensichmitseine~ 
Horion wieder verknüpfen wollte, zehnmal hinauf und hinab. Er 
fluchte und donnerte auf alle seine Leidenschaften - freilich mit 
Leidenschaft -, die bisher die Beinsäge an ihre verbundnen 5C 

Freundschafthände angelegt hatten: )0 wenn ich dich nur wieder 
habe, Sebastian,« (sagt' er und riß den Gaul herum) )so will ich so 
sanft sein, so sanft wie du, und dich niemals verkennen, oder das 
Donnerwetter soll mich hier auf dem Platze •.•. « Beschämt über 
den eiligen Widerspruch ritt er bloß im Paß nach Hause. 

Seine Sehnsucht nach seinem wiederkehrenden Freunde drückt' 
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er im Stalle dadurch aus, daß er die Scheitelhaare hinaufstülpte, 
den Zopf wie die vierte Geigensaite anzog und dem Schlüssel des 
Futterkastens den Bart abdrehte .... 

Nur ein Mensch, der nach einem Freunde gerade so wie nach 
einer Freundin schmachtet, verdienet beide. Aber es gibt Men
sehen, die aus der Erde gehen,ohnejedarüber betrübt oder besorgt 
gewesen zu sein, daß sie niemand darin geliebt hatte. Derjeni ge, der 
nach dem Kommerrientraktat des Eigennutzes, nach dem gesell
schaftlichen Vertrag der Höilichkeit, sogar nach dem Grenr- und 

[0 Tauschvertrag der Liebe nichts Höheres kennt, ein solcher --ich 
wollt' aber, er hätte mich gar nicht vom Verleger_verschrieben-, 
dessen fahles Herz nichts weiß von der Brüderunität befreundeter 
Menschen, vom Ineinanderverzweigen ihrer edlem Gefäße und 
von ihrer Eidgenossenschaft in Streit und Schmerz - - ich seh' 
aber nicht, weswegen ich von diesem Tropfe so lange rede, da er 
nicht einmal in FIamins Sehnen sich hineinzufühlen weiß, der ein 
liebendes, achtendes Auge begehrte, weil seine Fehler und seine 
Tugenden in gleichem Maß~ abstießen; denn bei andern Men
schen machen wenigstens entweder die Flecken die Strahlen gut, 

'0 oder die Strahlen die Flecken. - -
Bloß in fürstlichen Pferdeställen ist das Getöse früher und 

lauter, als das in der Kaplanei am ersten Wonnemonat war. Ich 
frage die erste beste Leserin, ob es je mehr zu bohnen und zu 
sieden geben kann als an einem Morgen, wo ein Lord mit dem 
Star erwartet wird und sein Sohn dazu und ein Starstecher. Die 
männlichen Rasttage fallen allezeit in die weiblichen Raspeltage ; 
Vater und Sohn gingen gelassen dem Doktor und dem Stecher 
entgegen. 

Der erste Mai fing sich, wie der Mensch und seine Weltge-
,0 schichte, mit einem Nebel an. Der Frühling, der Raffael der 

Norderde, stand schon draußen und überdeckte alle Gemächer 
unsers Vatikans mit seinen Gemälden. Ich hab' einen Nebel lieb, 
sobald er wie ein Schleier vom Angesicht eines schönen Tages 
abgleitet, und sobald ihn größere als die vier Fakultäten machen. 
Wenn er (der am I.Mai war so) wie ein Zugnetz Gipfel und Bäche 
überflicht - wenn die herabgedrückten _Wolken auf unsern Auen 
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und durch nasse Stauden kriechen - wenn er auf der einen Welt
gegend den Himmel mit einem Pech-Brodem besudelt und den 
Wald mit einer unreinen schweren Nebelbank bestreift, indes er 
auf der andern, abgewischt vom nassen Saphir des Himmels, in 
Tropfen verkleinert, die Blumen erleuchtet; und wenn dieser 
blaue Glanz und jene schmutzige Nacht nahe aneinander vorübe,r
zieh'ell und die Plätze tauschen: wem ist alsdann nicht, als säh' er 
Länder und Völker vor sich liegen, auf denen giftige und stinkende 
Nebel in Gruppen herumziehen, die bald kommen, bald gehen? -
Und wenn ferner diese weiße Nacht mein schwermütiges Auge 1< 

mit dahinfli~genden Dunstströmen, mit irrenden zitternden Duft-
_ stäubchen umzingelt: so erbliek' ich trübe in dem Dunst. das 

Menschenleben abgefärbt, mit seinen zwei großen Wolken an 
unserm Auf- und Untergange,. mit seinem scheinbar lichten 
Raume um uns, mit seiner blauen Mündung über uns .... 

Der Doktor kann auch so gedacht haben, aber nicht Vater und 
Sohn, die ihm entgegengehen. Flamin wird stärker von der ent
fernten als nahen Natur, mehr von der großen als kleinen ge
rührt, so wie er mehr für den Staat als die Wohnstube Gefühl hat, 
und sein innerer Mensch windet sich am liebsten an Pyramiden " 
empor, an Gewittern, an Alpen. Der Kaplan genießet bei der 
ganzeri Sache nichts als - Maibutter, und aus seinem Munde geht 
bei so vielem moralischen Apparate nichts als - Speichel, beides, 
weil er befährt, der Dampf fress' ihn an und zerbeiße seinen 
Schlund und Magen. 

Als sie vom Hügel des nächtlichen" Galopps in ein mit Nebel
dampf verschüttetes Tal einschritten, zogen ihnen daraus drei 
Garnisonregimenter im Doppelschritt entgegen. Jedes Regiment 
war vier Mann stark und ebenso hoch- ohne Pulver und Schuhe 
- aber versehen mit fein durchbrochnen Schenkel-Manschetten, 3' 

nämlich mit porösen Hosen, und überflüssigen Offizieren, weil 
keine Gemeine dabei waren. Da ich jetzt in meiner Beschreibung 
gar dazu setze, daß beide Stäbe, sowohl der Regiment- als der 
Generalstab, über 600 Kanonen in der Tasche hatten und über
haupt einen ganzen Artillerie-Zug, und daß die Prima Plana ganz 
neue, im Kriege ungewöhnliche gelbe Kugeln; die eher aufkeimten 
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als das von Wilden gesäete Schießpulver, mit der Zunge in die 
Flinten steckte: so würd' ich (ich befürchte das) die Leser, zumal 
die Leserinnen - um so mehr, da ichs noch nicht erraten lasse, 
warens Soldaten-Eltern oder, Soldaten-Jungen - ein wenig zu 
ängstlich machen, wenn ich gar eintunken und vollends den ver-

i drießlichen Umstand, daß die Truppen auf den benebelten Hof
kaplan Feuer zu geben anfingen, hinzu erzählen wollte, ohne 
spornstreichs schon vorher mit der Nachricht vorzusprengen, daß 
hinter'der Armee eine Mannstimme rief: Halt! 

10 Herausfuhr aus dem letzten Treffen der Generalfeldmarschall, 
der gerade noch einmal so lang war als sein Stückleutnant - mit 
rundem Hut, mit fliegenden Armen und Haaren stürzt' er sich 
wütend auf Flamin zu und erpackte ihn, um ihn umzubringen
aus Haß weniger als aus Liebe - der Doktor wars - die beiden 
Freunde lagen zitternd ineinander, Gesicht in Gesicht gehüllt, 
Brust von Brust zurückgedrückt, mit Seelen ohne Freudenworte, 
aber nicht ohne Freudentränen - die erste Umarmung endigte sich 
mit einer zweiten ,- die ersten Laute waren ihre zwei Namen. '" 

Der Kaplan privatisierte neben der Armee und stand verdrieß-
20 lich auf seinem Isolierschemel mit dem leeren Halse, um den nichts 

fiel. »Umhalset euch nur noch einen Augenblick« - sagte er und 
wandte sich halb um - »ich muß mich nur dort ein bißchen an die 
Haselstaude stellen, will aber gleich wieder da sein und auch auf 
meiner Seite den Herrn Doktor mit tausend Freuclen umarmen.« 
- Aber Horion verstand den Unwillen der Liebe, er flog aus des 
Sohnes Armen in die des Vaters und verweilte lange darin und 
machte alles wieder gut. 

Mit befriedigter Liebe, mit tanzenden Herzen, mit schwelgen
den Augen, unter dem aufgeblühten Himmel und über den 

10 Schmuck der, Erde - denn der. Frühling hatte sein Schmuck
kästchen aufgeschlossen und blühende Juwelen in alle Täler und 
auf alle Hügel und bis weit an die Berge geworfen - wandelten 
beide selig dahin, und'die britische Hand preßte die de!ltsche. 
Sebastian Horion konnte nichts sagen zu Flamin, aber er sprach 
mit dem Vater, und jeder gleichgültige Laut machte den mit Blut 
und Liebe überhäuften Busen freier. 
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Die drei Regimenter hatte jeder aus dem Kopfe verloren; aber 
sie waren selber dem Generalfeldmarschall gehorsam nachmar
schiert. Sebastian, zu menschenfreundlich, um jemand zu ver
gessen, drehte sich gegen den Nachtrab von kleinen Ohnehosen 
herum, die nicht aus Paris, sondern aus Flachsenfingen waren und 
als bettelnde Soldatenkinderihn begleitet hatten: )MeineKinde.r,« 
(sagt' er und sah nichts an als sein stehendes Heer) )heute ist für 
euren Generalissimus und euch der merkwürdige Tag, wo er drei 
Dinge tut - Ich dank' euch erstlieh ab, aber meine Reduktion soll 
euch so wenig wie eine fürstliche hindern, zu betteln - zweitens 10 

bezahl' ich euch den rückständigen Sold von drei Jahren, näm
lich jedem Offizier das Traktement von zwei Siebzehnern, weil 
man jetzo die Gage erhöhet hat - drittens lauft morgen wieder 
her, ich lasse den sämtlichen Regimentern Hosen anmessen.« 

Er kehrte sich gegen den Kaplan und sagte: )Man sollte lieber 
Sachen verschenken als Geld, denn die Dankbarkeit für dieses 
wird zugleich mit diesem ausgegeben, aber in einem Paar ver
ehrten Hosen hält der Dank so lang wie sein Überzug selber.« 

Das Schlimme dabei wird nur sein, daß der flachsenfingische 
Fürst und sein Kriegkollegium sich zuletzt in die Hosen mengen, 20 

da beide unmöglich verstatten können, daß regelmäßige Truppen 
mehr auf als in dem Leibe haben, nämlich etwas. In unsern Tagen 
sollt' es endlich dem dümmsten Moniierung- und Proviant
komIrlissar einleuchten - aber in der Tat gibt es kluge -, I) daß 
unter zwei Soldaten der hungrige stets dem satten vorzuziehen 
sei, weil schon von ganzen Völkern bekannt ist, daß sie desto 
tapferer sind, je weniger sie haben - 2) daß, so wie in Blotzheim' 
unter zwei gleich tugendhaften Jünglingen der ärmere gekrönt 
wird, ebenso der arme Untertan billig dem reichen trotz aller 
gleichen Tap(erkeit dennoch vorgezogen und allein angeworben 30 

werde, weil der arme Teufel besser mit Hunger und Frost be
kannt ist - daß J) jetzt, da auf allen Stufen des Throns wie auf 
Wällen Kanonen stehen (wie die Sonne ihren Glanz von tausend 
speienden Vulkanen empfängt) und da in einem guten Staate das 

, Im obern Elsaß, wo alle drei Jahre bloß der beste Jüngling Kranz und 
Schaumünze und die Verwaltung der Aue empfängt. 
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männliche Stammhol'{ zu Ladstöcken abgetrieben wird, das Volk 
,mit Nutzen in zweierlei Hausarme zerfalle, in beschützte und in 
schützende - Und 4) soll der Teufel den holen, der murrt.-

Als meine drei geliebten Menschen endlich vor der Kaplanei 
ankamen, war das ganze aufgelöste Heer ihnen heimlich nachge
rückt und wollte die Hosen. Aber noch etwas Größeres war ihnen 
aus Flachsen fingen nachgefahren - der blinde Lord. Kaum hatte 
den jungen Gast die Britin nicht höflich, sondern freudig herein
gelächelt, kaum hatte Agathe zum erstenmal ernsthaft sich hinter 

10 die Mutter, und die alte Appel sich hinter die Kochtäpfe ver
steckt: so tat der aufräumende Eymann einen langen Sprung vom 
Fenster hinweg, an welches vier Engländer - keine Ausländer, 
sondern Pferde - herantrabten. Jetzt fiel erst allen die Frage ein, 
wo der Augenarzt sei; und Sebastian hatte kaum die Zeit, darauf 
zu antworten, es komme keiner nach, denn er selber operiere 
seinen Vater. In den engen Zwischenraum, den sich der Vater von 
der Wagentüre zur Stubentüre durchführen ließ, mußte der Sohn 
die Lüge drängen, oder vielmehr die Bitte um die Lüge, die die 
Familie,Seiner Herrlichkeit anhängen sollte, »der Sohn wäre noch 

'0 nicht da, sondern bloß der Okulist, dem der letzte Schlagfluß die 
Sprache genommen«. 

Ich und der Leser stehen unter einem solchen Gedränge von 
Leuten, daß ich ihm noch nicht einmal so viel sagen können, daß 
der Doktor Kuhlpepper dem Lord das linke Auge mit der plum
pen Starnadel so gut wie ausgestochen; - um also das rechte des 
geliebten Vaters zu retten, hatte Sebastian sich auf die Kur jener 
Verarmten gelegt, die schon mit den Augen im Orkus wandeln, 
und nur noch mit vier Sinnen außerhalb des Grabes stehen. -

Als der Sohn die teure, mit einer so langen Nacht bedeckte 
30 Gestalt, für die es kein Kind und keine Sonne mehr gab, er

blickte: so schob er sein Hand, deren Puls von Mitleid, Freude 
und Hoffnung zitterte, der Eymannischen unter und reichte sie 
eilend hin und drückte die väterliche unter dem fremden Namen. 
Aber er mußte zur Haustüre wieder hinaus, damit seine bebende 
Retterhand auszitterte, und er hielt draußen das vor Hoffnung 
pochende Herz mit dem Gedanken an, daß die Operation nicht 
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geraten werde - er sah lächelnd an dem zwölfspännigen Kadetten
korps auf und ab, damit die Rührung und die Sehnsucht aus der 
bewegten Brust entwichen. Drinnen hatt' unterdes die Kaplänin 
aus dem Blinden einen noch Blindem gemacht und ihm vorge
logen quantum satis; sobald eine Lüge, pia fraus, ein dolus bonus, 
eine poetische und juristische fictio auszufertigen ist: so stellen 
sich die Weiber von selber als expedierende Sekretäre und Hof
buchdrucke rinnen hinzu und helfen dem ehrlichen Mann. »Ich 
wünschte sehr,« - sagte der Vater beim Eintritt des Sohnes - »die 
Operation ginge jetzo vor sich, ehe mein Sohn angekommen ist.« 10 

Die Kaplänin holte den beklommenen Sohn zurück und entdeckte 
ihm den väterlichen Wunsch. Er trat leise unter die verlegene Ge
sellschaft. Das Zimmer wurde verschattet, die Starlanzettevorge
holt und das kranke Auge festgemacht. Alles stand mit banger 
Aufmerksamkeit um den ruhigen Blinden. Der Kaplan guckte mit 
einer lächerlichen Angst und Qual auf das schlafende Wochen
kind, um mit ihm bei dem kleinsten Schrei sogleich aus dem 
Starstechzimmer hinauszulaufen. Agathe und Flamin hielten sich 
weit vom Patienten, und beide mit gleichem Ernst. Die edle 
Mutter Flamins näherte sich mit ihrem von Freude und Sorge und 20 

Liebe zugleich ergriffenen Herzen und mit ihren überfließenden 
Augen, die dem erschütterten Herzen gehorchten. Viktor weinte 
bang und froh neben dem stummen Vater, aber er zerquetschte 
heftig jeden Tropfen, der ihn stören konnte. - So teilt jede Ope
ration durch das Steigen der Zurüstungen dem Zuschauer Herz
klopfen und Bangen mit. Nur der verhüllte Brite - ein Mensch, 
der sein Haupt wie ein hohes Gebirge kalt und heiter über 
eine Feuerzone hob - dieser hielt der kindlichen Hand ein 
schweigendes Angesicht ohne Zuckung vor; er blieb vor dem 
Schicksal gefaßt und stumm, das jetzt entscheiden wollte, ob 30 

seine öde Nacht langen sollte bis ans Grab, oder nur bis an diese 
Minute .... 

Das Schicksal sagte: es werde Licht, und es ward. - Das un
sichtbare Schicksal nahm eines Sohnes ängstliche Hand und schloß 
damit ein Auge auf, das einer schönem Nacht als dieser ungestirn

ten würdig war: Viktor drückte die reife Starlinse - diese auf die, 
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Schöpfung geworfene Dampfkugel und Wolke - in den Boden des 
Augapfels hinab; und so, da ein Atom drei Linien tief versenket 
war, hatte ein Mensch die Unermeßlichkeit wieder und ein Vater 
den Sohn. Gedrückter Mensch! der du zugleich ein Sohn und ein 
Knecht des Staubes bist, wie klein ist der Gedanke, die Minute, 
der Bluts- oder der Tränentropfen, der dein weites Gehirn, dein 
weites Herz überschwillt! Und wenn ein paar Blutkügelchen bald 
deine Montgolfiers-Kugeln, bald deine Belidors-Druckkugeln 
werden, ach wie wenig Erde ist es, die dich hebt und drückt!-

10 »Viktor! du? - Du hast mich geheilt, mein Sohn?« (sagte der 
errettete Mensch und nahm die noch mit dem Arbeitzeuge be
waffnete Hand) - »Leg weg und bind mich wieder zu! Ich freue 
mich, daß ich dich zuerst sah.« - Der Sohn konnte vor Rührung 
nicht. - )>Verbinde mich! das Licht schmerzt. - Du warst es? 
Rede!« - Er band stumm das geöffnete Auge unter den frohen 
Tränen des seinigen wieder zu. Als aber der Verband der schönen 
stoischen Seele alles verdeckte, seine Errötung und seine Er
gießl;Ing: so wars dem zu glücklichen Sohne nicht mehr möglich, 
sich länger zu fassen - er überließ sich seinem Herzen und klam-

'0 merte sich mit seinen Tränen an das umhüllte Angesicht, dem er 
hellere Tage wiedergegeben hatte; und als er an seiner zitternden 
Brust die schnellern Schläge des väterlichen Herzens und die 
festere Umarmung des Dankes fühlte: dann war das beste Kind 
das glücklichste Kind. - Und alle waren über seine Freude froh 
und wünschten mehr dem Sohne als dem Vater Glück. ... 

Zwölf Kanonen gingen draußen los aus ebenso vielen Stuben
schlüsseln - - Sie erschießen diese Historie. - -

Denn jetzt i.st sie wahrlich aus - nicht ein Wort, nicht eine 
Silbe weiß ich mehr - ich habe überhaupt in meinem Leben gar 

30 keinen Horion und kein St. Lüne gesehen oder gehört oder ge
träumt oder nur romantisch ersonnen - der Teufel und ich wissen, 
wie es ist i und ich meines Orts habe ohnehin jetzt bessere Dinge zu 
machen und zu eröffnen, nämlich: 
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Die Ouvertüre und die geheime Instruktion 

Ein andrer hätte dumm gehandelt und gleich mit dem Anfang 
angefangen; ich aber dachte, ich könnte allemal noch sagen, wo 
ich hause - im Grunde am Äquator; denn ich wohne auf der Insel 
St.Johannis, die bekanntlich in den ostindischen Gewässern liegt, 
die ganz vom Fürstentum Scheerau umgeben sind. Es kann näm
lich guten Häusern, die ihre ordentliche literarische Strazza (den 
Meßkatalog) und ihr ordentliches Kapitalbuch (die Literatur
zeitung) halten, nichts weniger unbekannt sein als mein neuestes 
Landeserzeugnis, die unsichtbare Loge; ein Werk, zu dessen Lesung JO 

mein Landesherr seine Landeskinder und selber die Schriftsassen 
(es wäre nicht ausdrücklich gegen die Rezesse) noch mehr nöti
gen sollte als zum Besuche der Landesuniversität. In diese Loge 
hab' ich nun den außerordentlichen Teich gesetzt, welcher unter 
dem Namen ostindischer Ozean bekannter ist, und in den wir 
Scheerauer die wenigen Molukken und andere Inseln hineinge
fahren und -geflastert haben, auf denen unser Aktivhandel ruht. 
Während daß die unsichtbare Loge in eine sichtbare umgedruckt 
wurde, haben wir wieder eine Insel verfertigt - das ist die Insel 
St. Johannis, auf der ich jetzt hause und spreche. %0 

Der folgende Absatz dürfte anziehend werden, weil man darin 
dem Leser aufdeckt, warum ich auf dieses Buch den tollen Titel 
setzte: Hundposttage. 

Es war vorgestern am 29.April, daß ich abends auf- und ab
ging auf meiner Insel - der Abend hatte sich schon in Schatten 
und Nebel eingesponnen - ich konnte kaum auf die Teidor-Insel 
hinübersehen, auf dieses Grabmal schöner untergesunkner F rüh
linge, und ich hüpfte mit dem Auge bloß auf den nahen Laub
und Blütenknospen herum, diesen Flügelkleidern des wachsenden 
Frühlings - die Ebene und Küste um mich sah wie eine Anzieh- ;0 

stube der Blumen göttin aus, und ihr Putzwerk lag zerstreuet und 
verschlossen in Tälern und Stauden herum - der Mond lag noch 
hinter der Erde, aber sein Strahlen-Springbrunnen sprützte schon 
am ganzen Rande des Himmels hinauf - der blaue Himmel war 
endlich mit Silberflittern durchwirkt, aber die Erde noch schwarz 
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von der Nacht gemalt - ich sah bloß in den Himmel... als etwas 
plätscherte auf der Erde ••.• 

Ein Spitzhund tats, der in den indischen Ozean gesprungen 
war und nun losdrang auf St. Johannis. Er kroch an meine Küste 
hinauf und regnete wedelnd neben mir. Mit einem hlutfremden 
Hunde ist eine Unterredung noch saurer anzuspinnen als mit 
einem Engländer, weil man den Charakter und Namen des 
Viehes nicht kennt. Der Spitz hatte etwas mit mir vor und 
schien ein Bevollmächtigter zu sein. Endlich machte der Mond 

10 seine Strahlen-Schleuseri auf und setzte mich und den Hund unter 
Licht. 

»Sr. Wohlgeboren 
dcs Herrn Berg-Hauptmann' Jean Paul 

auf 
Frei St. J ohannis.« 

Diese Aufschrift an mich hing vom Halse der Bestie herunter 
und war an eine Kürbisflasche, die ans Halsband gebunden war, 
an gepicht. Der Hund willigte ein, daß ich ihm sein Felleisen ab
streifte, wie den Alpenhunden ihren tragbaren Konvikttisch. Ich 

20 zog aus dem Kürbis, der in Marketenderzelten oft mit Geist ge
füllt worden, etwas heraus, was mich noch besser berauschte -
ein Bündel Briefe. Gelehrte, Verliebte, Müßige und Mädchen sind 
unbändig auf Briefe erpicht; Geschäftleute gar nicht. 

Das ganze Bündel - Name und Hand waren mir fremd - drehte 
sich um den Inhalt, ich wäre ein berühmter Mann und hätte mit 
Kaisern und Königen Verkehr', und Berghauptmänner meines 
Schlages gäb' es wohl wenig, u. s. w. Aber genug! Denn ich müßte 
nicht eine Unze Bescheidenheit mehr in mir tragen, wenn ich mit 

'Es ist bekannt, wie wenig ich vom Bergwesen verstehe; ich habe daher 
30 Ursache zu haben geglaubt, bei meinen Obern um einen Sporn anzuhalten, 

der mich antriebe, daß ich in einer so wich tigen Wissenschaft etwas täte -
und so ein Sporn ist eine BerghauptmannsteIle allemal. 

• Außer den zwei Kaisern Silluk und Athnach und den vier Königen Sgol
ta, Sakeph Katon etc. bin ich weiter mit keinen umgegangen; und das nur als 
Primaner, weil wir Juristen mit Teufels Gewalt hebräisch lernen mußten; 
worin eben die gedachten sechs Potentaten als Akzente der Wörter vor
kommen. Vielleicht meint aber der Briefsteller die großen, scharfen, gekrön
ten Akzente der Völker. 
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der Unverschämtheit, die einige wirklich haben, so fort exzer
pieren und es aus den Briefen extrahieren wollte, daß ich der 
scheerauische Gibbon und Möser wäre (zwar im biographischen 
Fache nur, aber welche Schmeichelei!) - daß jeder, der ein Leben 
besäße und es von mir biographisch abgeschattet sehen wollte, 
damit fortmachen sollte, ehe ich vonirgendeinem königlichen 
Hause zum Historiographen weggepresset würde und gar 'nicht 
mehr zu haben wäre - daß es mir gleichwohl wie andern Berghaupt
leuten ergehen könnte, vor denen das zerstreuete Publikum oft 
nicht eher den Hut abgenommen, als bis sie schon in eine andere 10 

Gasse, d. h. Welt, hinein gewesen, u. s. 'wo Wer besorgt)etztes 
mehr als ich selber? Aber auch diese Besorgnis bringt einen be
scheidnen Mann nicht dazu, daß er hinabkriecht und den Ein
bläser seines Lobredners macht; wie ich doch getan haben würde, 
wenn ich fort ausgezogen hätte. Meinem, Gefühle sind sogar die 
Schriftsteller verhaßt, die mit dem Endtriller: »Bescheidenheit 
verbiete ihnen, mehr zu sagen« unverschämt erst dann nach
kommen, wenn sie alles schon gesagt haben, was jene verbieten 
kann. 

Jetzo wagt sich der Korrespondent mit seiner Absicht hervor, .0 

mich zum Lebensbeschreiber einer ungenannten Familienge
schichte zu machen. Er bittet, er intrigieret, er trotzt. »Er könne« 
- (schreibt er weitläuftiger, aber ich abbreviere alles und trag' 
überhaupt diesen Briefauszug mit außerordentlich wenig Ver
stand vor; denn ich werde seit einer halben Stunde von einer ver
dammten Ratten-Bestie ungemein ärgerlich gekratzt und genagt) 
- »mir alles gerichtlich dokumentieren, dürfe mir aber keine andere 
Namen der Personagenin dieser Historie melden als verfälschte, 
weil mir nicht ganz zu trauen sei - er kläre mir schon alles mit der 
Zeit auf - denn an dieser Geschichte und deren Entwicklung ar- 30 

beite das Schicksal selber noch, und er händige mir hier nur die 
Schnauze davon ein und werde mir ein Glied nach dem andern, 
so wie es von der Drechselbank der Zeit abfalle, richtig über
machen, bis wir den Schwanz hätten - daher werde der briefliche 
Spitz regelmäßig weg- und anschwimmen wie eine poste aux 
anes, aber nachschiffen dürf' ich dem Briefträger nicht - und so« 
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(schließet der Korrespondent, der sich Knefunterzeichnet) })werde 
mir der Hund wie ein Pegasus so viel Nahrungsaft zutrage,n, daß' 
ich statt des dünnen Vergißmeinnichts eines· Almanachs einen 
dicken Kohlstrunk von Folianten in die Höhe zöge.« 

Wie glücklich er seine Absicht erreicht habe, weiß der Leser, 
der ja eben aus dem ersten Kapitel dieser Geschichte herkömmt,das 
der Spitz von Eymanns Ratten his zur Kanonade auf einmal in der 
Flasche hatte. ' 

Ich schrieb Herrn Knef nur so viel im Kürbis zurück: })Etwas 
(0 Tolles schlag' ich selten ab. - Ihre Schmeicheleien würden mich 

stolz machen, wenn ichs nicht schon wäre; daher schaden 
Schmeichler wenig. -Ich finde die beste Welt bloß im Mikrokos
mus ansässig, und mein Arkadien !angtnicht über die vier Gehirn
kammern hinaus; die Gegenwart ist für nichts als den Magen des 
Menschen gemacht; die Vergangenheit besteht aus der Geschichte, 
die wieder eine zusammengeschobene, von Ermordeten bewohnte 
Gegenwart, und bloß ein Deklinatorium unsrer ewigen waag
rechten Abweichungen vom kalten Pole der Wahrheit, und ein 
lnklinatorium unsrer senkrechten von der Sonne der Tugend ist-

;0 Es bleibt also dem Menschen, der in sich glücklicher als außer 
sich sein will, nichts übrig als die Zukunft oder Phantasie, d.h. 
der Roman. Da nun eine Lebensbeschreibung von geschickten 
Händen leicht zu einem Roman zu veredeln ist, wie wir an Vol
t:tirens Karl und Peter und an den Selbstbiographien sehen: so 
übernehm' ich das biographische Werk, unter der Bedingung, 
daß darin die Wahrheit nur meine Gesellschaftdame, aber nicht 
meine Führerin sei. 

In Besuchzimmern macht man sich durch allgemeine Satiren 
verhaßt,.weil sie jeder auf sich ziehen kann; persönliche rechnet 

;0 man zu den Pflichten der Medisance und verzeiht sie, weil man 
hofft, der Satiriker falle mehr die Person als das Laster an. In 
Büchern aber ist es gerade umgekehrt, und es ist mir, falls einige 
oder mehrere· Spitzbuben in unsrer Biographie, wie ich hoffe, 
Rollen haben, das Inkognito derselben ganz lieb. Ein Satiriker ist 
hierin nicht so unglücklich wie ein Arzt. Ein lebhafter medizi
nischer Schriftsteller kann wenige Krankheiten beschreiben, die 
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nicht ein lebhafter Leser zu haben meine; dem Hypochondristen 
impfet er durch seine historischen Patienten ihre Wehen so gut 
ein, als wenn er ihn ins Bette zu ihnen legte; und ich bin fest ver
sichert, daß wenige Leute von Stande lebhafte Schilderungen der 
Lustseuche lesen können, ohne sich einzubilden, sie hätten sie, so 
schwach sind ihre Nerven und so stark ihre Phantasien. Hingegen 
ein Satiriker kann sich Hoffnung machen, daß selten ein Leser 
seine Gemälde moralischer Krankheiten, seine anatomischen Ta
feln von geistigen Mißgeburten auf sich anwenden werde; er kann 
froh und frei Despotismus, Schwäche, Stolz und Narrheit ohne I 

die geringste Sorge malen, daß einer dergleichen zu haben sich 
einbilde; ja ich kann das ganze Publikum oder alle Deutsche einer 
ästhetischen Schlafsucht, einer politischen Abspannung, eines 
kameralistischen Phlegma gegen alles, was nicht in den Magen 
oder Beutel geht, beschuldigen; aber ich traue jedem, der mich 
lieset, zu, daß er wenigstens sich nicht darunter rechne, und wenn 
dieser Brief gedruckt würde, wollt' ich mich auf eines jeden in
neres Zeugnis berufen. - Der einzige Spieler, dessen wahren 
Namen ich in diesem historischen Schauspiel haben muß, zumal 
da er nur den Einbläser macht, ist der - Hund. z, 

Jean PauL« 

Icp habe noch keine Antwort und auch noch kein zweites Ka
pitel:1 jetzo kommt es ganz auf den Spitzhund an, ob der der ge
lehrten Welt die Fortsetzung dieser Historie schenken will oder 
nicht. 

- Ists aber möglich, daß ein biographischer Berghauptmann 
bloß einer verdammten Ratte wegen, die noch dazu in keinem 
Journal arbeitet, sondern in meinem Hause, eben vom Publikum 
weglaufen und alle Zimmer durchdonnern muß, um das Aas in 
Angst zu jagen? . . . J' 

.•• Spit1.ius Hofmann heißet der Hund; der war die Ratte und 
kratzte an der Türe mit dem zweiten Kapitel im Kürbis. Ein 
ganzes volles Proviantschiff, das die gelehrte Welt ausnaschen 
darf, hab' ich vom Halse Hofmanns abgehoben: und es tun sich 
für den Leser, der das Gescheute so gern lieset wie das Dumme, 
heute - denn nunmehr ists gewiß, daß ich fortschreibe - freudige 
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Aussichten auf, die ich aus einem gewissen Gefühle der Beschei
denheit nicht abzeichne ... Der Leser sitzt jetzt in seinem Kanapee, 
die schönsten Lese-Horen tanzen um ihn und verstecken ihm 
seine Repetieruhr - die Grazien halten ihm mein Buch und 
reichen ihm die Heftlein - die Musen wenden ihm die Blätter um 
oder lesen gar alles vor -'er lässet sich von nichts stören, sondern 
der Schweizer oder die Kinder müssen sagen, Papa ist aus - da 
das Leben an einem Fuß einen Kothurn und am andern einen 
Sokkus trägt, so ists ihm lieb, daß eine Lebensbeschreibung auch 

'0 in einem Atem lacht und weint - und da die Schönschreiber immer 
mit dem Moralischen ihrer Schriften, das nützt, etwas Unmora
lisches, das vergiftet, aber reizt, zu verbinden wissen, gleich <len 
Apothekern, die zugleich Artneien und Aquavit verzapfen, so ver
gibt er mir gern für das Unmoralische, das vorsticht, das Religiöse, 
das ich etwa habe, und umgekehrt - und da diese Biographie in 
Musik gesetzt wird, weil Ramler sie vorher in Hexameter setzt 
(welches sie auch mehr bedarf als der harmonische Geßner), so 
kann er, wenn er sie gelesen hat, aufstehen und sie auch spielen 
oder singen .... Auch ich bin fast ebenso glücklich, als läs' ich das 

20 Werk - der indische Ozean schlägt die Pfauenräder seiner be
leuchteten Wellenkreise vor meiner Insel- mit allem steh' ich auf 
dem besten Fuße, mit dem Leser, mit dem Rezensenten und mit 
dem Hund - alles ist schon zu den Hundposttagen da, ein Dinten
rezept von einem Alchemiker, der Gänsehirt mit Spulen war 
schon gestern da, der Buchbinder mit bunten Schreibbüchern 
erst heute - die Natur knospet, mein Leib blüht, mein Geist trägt 
- und so häng' ich über den Loh- und Treibkasten (d. h. über die 
Insel) meine Blüten, durchschieße den Kasten mit meinen Wur
zelfasern, kann es (ich Hamadryade) aus meinem Laubwerk her-

30 aus nicht wahrnehmen, wie viel Moos die Jahre in meine Rinde, 
wie viel Holzkäfer die Zukunft in das Mark meines Herzens und 
wie viel Baumheber der Tod unter meine Wurzel setzen wird, 
nehme alles nicht wahr, sondern schwinge froh - du gütiges 
Schicksal! - di,e Zweige in dem Winde, lege die Blätter saugend 
an die mit Licht und Tau gefüllte Natur und errege, vom allge
meinen Lebenodem durchblättert, so viel artikuliertes Geräusch, 
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als nötig ist, daß irgendein trübes Menschenherz unter der Auf
merksamkeit auf diese Blätter seine Stiche, sein Pochen, sein 
Stocken vergesse in kurzen sanften Träumen - - warum ist ein 
Mensch zuweilen so glücklich? 

Darum: weil er zuweilen ein Literatus ist. Sooft das Schicksal 
unter seinem Schleier das Lebenströmchen eines Literatus, das 
über einige Hörsäle und Bücherbretter rinnt, ans dem großen 
Weltatlas in eine Spezialkarte hineinpunktiert: so kann es so den
ken und sagen: » Wohlfeiler und sonderbarer kann man doch kein 
Wesen glücklich machen, als wenn man es zu einem literarischen I< 

macht: sein Freudenbecher ist eine Dintenflasche - sein Trom
metenfest und Fasching ist (wenn es rezensiert) die Ostermesse
sein ganzer paphischer Hain geht in ein Bücherfutteral hinein -
und in was anderm bestehen denn seine blauen Montage als in 
(geschriebnen oder gelesenen) Hundposttagen?« Und so führt 
mich das Schicksal selber in den 

2. HUNDPOSTTAG 

Vorsündflutliche Geschichte - Viktors Lebens-Prozeß-Ordnung 

Beim Tor des ersten Kqpitels fragen die Leser die Einpassieren
den: »Wie heißen Sie? - Ihren Charakter? - Ihre Geschäfte?« - 2C 

Der Hund nimmt für alle das Wort. Vom H.}anuar - d.h. 
Herrn Januar, nicht heiligen Januar, sondern der flachsenfingische 
Fürst hieß so - wurde in den jüngern Jahren die große Tour oder 
Reise um die schöne und die große Welt gemacht. Er teilte über
all an Fremde Geschenke aus, die ihn ein einziges don gratuit 
seiner Untertanen kosteten, und unterstützte und bedauerte viele 
gedrückte Bauern in Frankreich, die es so schlimm hatten wie 
seine in Flachsenfingen. Für das wehrlose weibliche Geschlecht 
tat er, wie alle reisende Fürsten, fast noch mehr: man kann von 
der größern Zahl derselben sagen, daß sie, wie Titus oder wie ein 30 

östlicher Weltumsegler, zwar zuweilen einen Tag verlieren, aber 
selten eine Nacht, ohne glücklich zu machen und folglich zu -
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werden. Der Regent muß überhaupt die- jetzige Entvölkerung 
Frankreichs vorausgesehen haben; denn er setzte sich ihr bei Zei
ten entgegen und hinterließ in drei gallischen Seestädten drei 
Söhne, und auf den sogenannten sieben Inseln nur einen. Der 
erste hieß der Walliser, der zweite der BrasiJier, der dritte der 
Asturier, der auf den sieben Inseln der Monsieur oder Mosje: 
wahrscheinlich sollten die Namen auf Prinzen von Wallis, von 
Brasilien und Asturien hinspielen. Er ließ die Kinder bloß in der 
Unwissenheit ihres Standes und in keiner schlimmem erziehen: 

(0 man sollte sie zu künftigen Mitarbeitern seiner Regierung formen. 
Januar war zwar sinnlich und ein wenig schwach, aber - außer 
wo er fürchtete - äußerst menschenfreundlich. 

Der Lord Horion war dem Fürsten Januar zweimal auf seiner 
Reise begegnet; das erstemal durchschnitt er die fürstliche Pla
netenbahn aIsHaarkomet, das zwei temal als sonnennaher Schwanz
komet. Ich will sagen: Horion sah gerade, als er eine Abkömm
lingin aus Januars Hause liebte, die in London wohnte, den 
Fürsten zum zweiten mal und nahm ihn und den Hofstaat des
selben in seinem Hause zu London auf. Über diese sehr weit-

'0 läuftige Verwandte des Fürsten werfen meine Nachrichten - aus 
zu großer Rücksicht auf Staats- und Familienverhältnisse - einen 
unzeitigen Schleier. Sie war bei der Vermählung mit dem Lord 
22 Jahre alt, und ihr ganzes Wesen war (wenn ich den kühnen 
Ausdruck eines Londner Lobredners derselben nehmen darf) 
nichts als ein einziges zartes stilles blaues Auge. Das ist alles, was 
man dem Publikum zuwendet. - . 

Der Fürst ließ sich gern vom Lord besiegen und beherrschen, 
den eine sonderbare Mischung von Kälte und Genie zum unein
geschränkten Monarchen und Kommandeur der Seelen machte. 

,0 Der Lord hatte noch eine schöne Nichte im Hause, deren Reize in 
den fürstlichen Augen einen solchen geistigen Alten vom Berge, 
wie er, sowohl jünger als ebener machten. -

Aber die Totenglocke warf ihre Mißtöne in diese Wohllaute 
des Lebens. Die Geliebte des Lords flog aus der rauhen Erde und 
ließ ihr seinen ersten Sohn als Andenken und Herzpfand zurück; 
sie starb im 23sten Jahr gleichsam am Leben des Kindes, einige 
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Tage nach dessen Geburt, und der zarte dünne Zweig brach unter 
der reifen Frucht zusammen. Lord Horion schwieg vor dem Ge
schick. Er hatte sie fürchterlich geliebt, ohne es zu zeigen; er be
trauerte sie ebenso, ohne sein tiefes schwarzes Auge zu benetzen. 

Der Fürst fand an der Nichte, d. h. an einer wahren Engländerin, 
darum Geschmack, weil er vorher einen ebenso großen an den 
Französinnen gefunden hatte; und aus diesem Grunde hätt' er 
umgekehrt diese geliebt, hätt' er vorher jene gekannt. Der nach
herige Obrist-Kammerherr Le Baut hatte dieselbe Gesinnung, 
und was noch mehr ist, gegen dieselbe Person; und wie die in- 1< 

dischen Hofleute alle Wunde~ ihres Herrn nachahmen, so machte 
Le Baut mit einem Amors-Pfeil die des seinigen nach und ver
setzte sich eine der stärksten damit. 

- Diese Londoner Historien können nicht lange mehr dauern, 
und wir langen dann alle in unserm St. Lüne fröhlich wieder an. -

Ein hitziges Fieber befiel den Regenten, das sein Arzt Doktor 
Kuhlpepper bloß für Kreuz- und Querzüge einer unsteten Gicht
materie hielt. Es war mir bisher noch nicht möglich, es auszu
mitteln, ob dieser Kuhlpepper mit seinem bekannten Namenvetter 
und medizinischen Mitmeister in London etwan näher verwandt 2< 

ist. Das Fieber heizte Januarn so sehr ein, und der Beichtvater 
machte bei dessen Gewissen statt der Löschanstalten so viele 
Brennanstalten, daß er in der Todesnot einen förmlichen Schwur 
ableistete, bei keinem Mädchen mehr an Entvölkerung und Re
volution zu gedenken. Dieselbe Schwäche, die seinen Aber
glauben und Kinderglauben stärkte, diente seiner Sinnlichkeit; 
als er wieder auf war, wußt' er gar nicht, was er machen sollte. 
Die Nichte und seine Eidleistung waren in seinen Gehirnkammern 
Wandnachbarn. Ein geschickter Exjesuit aus Irland, der bloß für 
Gewissenszweifel lebte und selber conscientiam dubiam hatte, l 

sprang dem Zweifler bei und macht' ihm faßlich: »sein Gelübde 
müss' er, zumal vor der Lossprechung davon, gewissenhaft hal
ten, ausgenommen den sündlichen und unmöglichen Punkt, 
der darin sei, den nämlich, den er ohne Einwilligung seiner Ge
mahlin weder geloben dürfte, noch erfüllen könnte.« Mit andern 
Worten, der Jesuit verhielt ihm nicht, er habe im Fieber nur dem 
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unverheirateten Geschlechte abgeschworen und sein Zölibat ledig
lich auf Nonnen eingeschränkt, mithin verbiet' ihm sein Gelübde 
zwar nicht den doppelten Ehebruch (den hebe der Beichtstuhl), 
aber äußerst streng den einfachen. Januar war zu fromm, um sich 
nicht des einfachen gänzlich zu enthalten. 

Es ist schwer, die Verbindung zu untersuchen, in welcher seine 
jetzo größere Liebe gegen seine vier Groß- oder Kleinfürsten in 
Gallien mit seinem erfüllten Gelübde stand; kurz, er gab dem 
Lord das Geschäft und die Vollmacht, die vier Menschen aus 

° Gallien abzuholen nach London, weil er seine geliebte anonyme 
kleine Nachwelt mit nach Deutschland nehmen wollte. Es war 
ungewiß, liebt' er in den Müttern die Kinder so herzlich - oder in 
den Kindern die Mütter. Der Lord ging gern wie Kotzebue (aber 
anders) nach dem Untergange der Geliebten nach Frankreich. 
Endlich kam, nicht von ihm, sondern von den Hofmeistern des 
Wallisers, des Brasiliers, des Asturiers, die trübe Nachricht, daß 
in einer Nacht, wahrscheinlich nach einem gemeinschaftlichen 
Plane verbundner Prinzenräuber, die drei Kinder entführt wor
den - nicht lange darauf wurde vom Lord diese Trauerpost nicht 

'0 nur bestätigt, sondern auch mit der neuen vergrößert, daß der 
Monsieur oder Mosje auf den sieben Inseln nicht mehr - auf ihnen 
sei. 

Das Schicksal gibt dem Menschen oft den Wundbalsam früher 
als die Wunde: Januar erhielt den fünften Sohn, den ich allezeit 
bloß den Infanten nennen will, noch eher als die Nachricht seines 
eingebüßten Kindersegens. Der Obrist-Kammerherr von Le Baut 
hatte sich mit der Mutter des Infanten (der Nichte des Lords) ver
mählt; aber er datierte seine Vermählung um drei Quatember 
zurück, anstatt sie um einen später anzusagen. Ich habe nie den Zu-

'0 sammenhang dieses Anachronismus (Zeitverrechnung) mit dem 
fürstlichen Gelübde einzusehen vermocht. Übrigens so gefähr
lich Jenner den Eheherren seines Hofes durch sein Votum wurde, 
und so unschädlich den Vätern: so war doch das tugendhafte 
Vertrauen, das die Eheherren auf die ihnen ankopulierte weibliche 
Tugend setzten, so unbegrenzt, daß sie ohne Anstand diese Tu
gend in sein entbundnes Feuer führten. Ja sie setzten sich sogar 
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über den Verdacht hhweg, daß sie es etwan täten, damit sie, wenn 
er seine Krone auf den Putztisch ihrer Gemahlinnen ablegte, mit 
der blanken Mauer-Krone (corona muralis) wie mit einem J oujou 
spielen und mit ihrem Glanze Leuten in die Fenster blenden 
könnten: denn lieber will ein Hofmann seine Gemahlin· bewähren· 
als bewahren. 

- Es wird gleich angehen, rufen Puppenspieler; es wird gleich 
auswerden, ruf' ich. -

Als endlich der Lord mit leeren Händen ankam, war er sehr 
betroffen - nicht von der Gegenwart des Infanten, sondern - von I 

der Adoption desselben, nämlich von der Vermählung Le Bauts. 
Aber dieser Obrist-Kammerherr war - und das bedachte niemand 
weniger als Horion - ein feuriger Freund des Fürsten: das macht,':! 
ihn fähig, für diesen (wie Cicero verlangt) sog~r das zu begehen, 
was er nie für sich begangen hätte - etwas wider die Ehre. Es ist 
überhaupt für einen Hof- und Weltmann, dessen Ehre der hohe 
Posten oft der schlimmsten Witterung bloßstellt, ein ungemeines 
Glück, daß diese Ehre, sei sie auch noch so empfindlich bei klei
nen Stößen', doch große leicht verwindet, und wenn nicht mit 
Worten, doch mit Taten ohne Nachteil anzutasten ist: etwas. 
Ähnliches bemerken die Ärzte an Rasenden, oder vielmehr an 
deren Haut, die zwar die leiseste Betastung verspürt, auf welcher 
aber dennoch keine Blasen pflaster ziehen. - Der Fürst wurde durch 
einen dreifachen Bast an Le Baut geknüpft, durch Dankbarkeit, 
durch Sohn und Frau: der Lord zause te den Bast auseinander. Er 
entblößete nämlich vor seiner Nichte das kammerherrliche Herz 
und deckte ihr den Giftsack darin auf und einen dramatisch durch
geführten Plan, den sie bisher für Nachsicht angesehen hatte. 
Alles Edle und Stolze entbrannte in ihr vor Scham und Zorn; lind 
sie floh vor den erdrückenden Erinnerungen.mit ihrem Kinde ur.d 3' 

mit der Aussicht eines zweiten aus der Stadt auf ein Landgut des 
Lords. 

Nun ging der Fürst mit dem Lord und seinem Hofstaat (sogar 
mit dem Doktor Kuhlpepper) nach Deutschland zurück. Le Baut 

'Ihre Ehre leidet z. B. dabei, wenn ihr \Vagen einem andern Wagen von 
Stande nicht vorfährt. 
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verweilte noch einige Zeit, um die Nichte zu beruhigen und zu 
bereden zur Reise. Aber es war ihr nicht nur unmöglich, alle ihre 
senkrecht laufenden Wurzeln aus dem Lande der Freiheit zu zie
hen und nach Deutschland mitzugehen, sie trennte sich auch -
nicht bloß durch Meere, sondern - durch einen Scheidebrief vom 
schmutzigen Günstling ab. Sie mußte dem Kammerherrn ihr 
zweites Kind, seine wahre Tochter, lassen; aber das erste, den 
Infanten, befestigte sie an ihrer Mutterbrust. Le Baut litt es auch 
gern und dachte, nach der Baurede gehört das Baugerüst ohnehin 

10 in den Ofen des Hauses. 
Aber als er unter dem deutschen Thronhimmel erschien, stand 

seine Sonne (Januar) in der Sommer-Sonnenwende, die von ab
nehmender Wärme. allmählich zu kalten Stürmen überging. Ja
nuars Liebe konnte leichter steigen und fallen als stehen, und das 
größte Verbrechen war bei ihm - Abwesenheit. Le Baut mußte 
jetzt ohne Frau und Kind schon darum gegen den Lord verlieren, 
weil dieser als Schatzmeister und Küstenbewahrer zweier in Lon
don gelassener Schätze unter Jflnners Thronhimmel auftrat. Aber 
es gab tiefere Gründe. Der Lord regierte den Regenten leicht, 

'0 weil er ihn weder an eignen noch fremden Lastern zügelte, son
dern an eignen Tugenden. Erstlieh begehrte er nichts von ihm, 
nicht einmal Diät und Keuschheit. Zweitens hob er keine Vettern 
in den Sattel, sondern schlimme daraus; er trug ihn wie einen Ha
bicht auf der beschuhten Faust, aber der Falkenierer tats nicht, 
um den Fürsten auf Tauben und Hasen zu werfen, sondern um 
ihn immer wach und {ahm zugleich zu machen. Drittens machten 
seine Festigkeit und seine Feinheit einander wechselseitig gut; 
über Veränderliche regieret am besten der Unveränderliche. Vier
tens war er nicht der Günstling, sondern der Gesellschafter, blieb 

30 immer ein Brite und ein Lord und des Landes wohltätiger Bienen
vater, indes Januar der Weisel und im Weiselgefängnis war. Fünf
tens gehörte er unter die wenigen Menschen, denen man gleich 
sein muß, um ihnen ungehorsam zu sein; und einer, der das 
Taschenspielerkunststück machen wollte, ihm ein Schloß unver
sehens an den Mund zu werfen, hatte leicht eines an Bein- und 
Handschellen der Seele. Sechstens hatt' er einen guten Käse. Das 
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letzte braucht nicht weitläuftig erklärt zu werden; in Chester hatt' 
er einen Pachter, der einen Käse lieferte, dergleichen es weiter 
keinen in Europa gibt; Fürsten aber ist im ganzen ein außerordent
licher Käse lieber als eine außerordentliche Dankadresse des 
Landschaftsyndikus. -

Bei einem Zusammentreffen solcher Unsterne wurde freilich 
dem Kammerherrn der Absagebrief, der anfangs mit sympathe
tischer Dinte auf Jenners Gesicht geschrieben war, allmählich 
immer leserlicher - doch las er ihn wöchentlich etliche Male durch, 
um recht zu lesen - er konnte jetzo keinem Schoßhunde eine [0 

Stelle mehr verschaffen, nämlich einen Schoß - seine Empfehl
schreiben wurden Uriasbriefe - als er nun gar durch den Lord die 
Charge eines Obrist-Kammerherrn erstand, hielt ers für hohe 
Zeit, gegen seine Kniegicht das Bad auf seinem Rittergut St. Lüne 
jahram, jahrein zu brauchen, und zog ab, nachdem er vorher 
dem ganzen Hof geloben müssen, bald genesen zurückzukom
men. -

- Eigentlich wäre jetzt diese Vor-Geschichte versprochner
maßen aus, so daß ich gut in der neue rn dieses Werkes weiter
gehen könnte, müßt' ich nicht des Hofkaplans wegen durchaus 20 

noch dieses nachholen: 
Die einzige Stelle, die Le Baut gleichwohl am Hofe noch be

setzen konnte, war die Pfarrei in St. Lüne. Er fand als ihr Patronat
herr damit den Ratten-Kontradiktor Eymann ab, der ihm in Lon
don die mündliche Vokation zur Hofkaplanei abgebettelt hatte, 
und der sie nicht mehr kriegen konnte. Daher nennen ihn die 
Hundposttage immer den Hofkaplan, wiewohl er in der Tat nur 
ein Landpastor ist. 

Aus dem kleinen Umstande, daß Eymann als Reiseprediger mit 
in Jenners Gefolge ging, entspann sich viel. Eymann machte auf 30 

dem Landgut des Lords seiner jetzigen Frau mit dem Hals- und 
Brustgehenke seiner von der Schwindsucht durchgrabenen Herz
kugel ein kleines Präsent, das angenommen wurde. Beide zeugten 
noch in England ihren Flamin. Die Lady liebte in der Hofkaplä
nin eine würdige Mitschwester ihres Geschlechts und eine wür
dige Mitbürgerin ihres Vaterlands; sie drang in sie mit heißen 
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Bitten, in England zu bleiben, und als alle abgeschlagen waren, 
erbat und erzwang sie es von ihr, daß wenigstens ihr Flamin - um 
doch ein halber Brite zu werden - ~o lange in der Gesellschaft des 
Infanten und Viktors bleiben durfte, bis das freundliche Kleeblatt 

. auf einmal in die deutsche Erde verpflanzet würde. 
Die Pfarrerin war stark genug, für die schönere Erziehung 

ihres Flamins den Genuß seines Anblicks hinzugeben, und ließ 
ihn unter den Augen der Liebe und in den kleinen Armen der 
kindlichen Freundschaft zurück. Dieselbe erziehende Hand - Da-

to hore hieß der Lehrer - richtete und begoß die drei edlen Blumen, 
die aus einerlei Beete und Äther dreierlei Farben sogen und sich 
mit unähnlichen Staubfäden und Honiggefäßen ausbildet~n. Da
hore hatte das Herz aller Kinder in seiner weichen Hand, bloß 
weil seines niemals brausete und zürnte, und weil auf seiner jun
gen Gestalt eine ideale Schönheit und in seiner reinen Brust eine 
ideale Liebe wohnte. Die drei Kinder liebten und umarmten sich 
unter seinen Augen wärmer, wie vor der Venus Urania die Gra
zien einander umschlingen: sie trugen sogar alle einen Namen, 
wie die Otaheiter aus Liebe ihre Namen tauschen. 

Als sie einige Reife hatten, kam der Lord, um sie samt Dahore 
nach Deutschland einzuschiffen. Aber vor der Abfahrt bekam der 
Infant die Blattern und wurde blind - und Dahore mußte mit ihm 
zur ängstlichen weinenden Lady umkehren. Viktor hatte sich 
lange und sprachlos an den Hals des kranken Freundes gehangen 
und um Dahores Knie geschlungen und wollte von den zwei Ge-

I liebten nicht scheiden; aber der Lord schied sie. - Flamin und 
Viktor wurden dann in Flachsenfingen erzogen, jener zum Ju
risten, dieser zum Arzte. 

- Es sind in der Kürbisflasche Spitzius Hofmanns einige Un
;0 wahrscheinlichkeiten; aber der Hund muß für das stehen, was er 

liefert. Jetzo geht die Historie wieder geradeaus. 
Der Lord entfernte sich, unter dem Kanonenlösen der löche

richten Garnison, mit Viktor in ein anderes Zimmer, und sein 
erstes Wort war: »Binde mich ein wenig auf und lasse deine Hand 
in meiner, damit ich deine Aufmerksamkeit bemerken kann; denn 
ich habe dir viel zu sagen.« Guter Mann! wir merken es alle, daß 
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du zärtlicher bist, als du scheinen willst, und wir loben es alle; 
nicht Kälte, sondern Abkühlung ist die größere Weisheit; und 
unser innerer Mensch soll, wie ein heißer Metallguß in seiner 
Form, nur langsam erkalten, damit er sich zu einer glättern Ge
stalt abründe: eben darum hat ihn die Natur - wie man für Bild-' 
metall die Form erwärmt - in einen heißen Körper gegossen. 

Er fuhr fort: »lch habe, mein Teurer, in meiner Blindheit nur 
leere Briefe an dich diktieren können; .ich wollte erst für deine 
Ankunft meine Geheimnisse aufsparen. Eine kleine Pulverver
schwörung beobachtet mich.« Viktor unterbrach ihn mit der Fra- I< 

ge, wie er so plötzlich blind geworden. Der Lord antwortete un
gern: »Das eine Auge war es wahrscheinlich schon vor deiner Ab
reise nach Göttingen, aber ich wußt' es nicht.« 

»Aber dasandere?« sagte Viktor. Über das Angesicht des Lords 
strich der kalte Schatten eines begrabnen Schmerzes; er sah den 
Sohn lange an und antwortete wie zersrreut und eilig: »Auch! -
Ich sehe dich an, du kommst mir viel länger und größer vor.« -
»Das ist vielleicht« (versetzt' er, denn er erriet ihn) »Augen-Täu
schung der empfindlichem Netzhaut'. - Sie sprachen von der 
Pulververschwörung.« - »Diese hat erfahren,« (sprach der Lord 2C 

weiter) »daß der Sohn des Fürsten nicht in London sei; sie ver
mutet sogar, daß die Blattern absichtlich damals inokuliert wur
den - und der Fürst spricht täglich von dem Augenblick, wo ich 
ihm seinen Sohn wiederbringe: er weiß vielleicht jene Vermutun
gen. Ich mußte meine Abreise nach London auf meine Heilung 
verschieben. Jetzo reis' ich in kurzem ab nach England, wo der 
Sohn nicht ist, und hole seine Mutter; ihn bringe ich anders wo
her und mit ebenso guten Augen, als du mir gegeben hasu( 

»Dann«, fuhr Viktor heraus, »wird der beste Mann nicht ge-
st,ürzt, wohl aber seine Feinde.« l' 

»Nein, ich bin vorher gestür{l, um mich wie du auszudrücken. 
- Aber du hast mich unterbrochen. Ich habe nie den Mut gehabt, 
andere Leute zu unterbrechen als Toren. - Denn meine Abwesen
heit will man eben.« 

1 Nach dem Starstechen bildet die empfindlichere Netzhaut alles größer 
vor. 
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Ich als bestallter Historiograph frage nichts nach allem und 
unterbreche, wen ich will. Einer, den man unterbricht, kann zwar 
spaßen, aber nicht mehr beweisen. Der auf den Plato gepelzte So
krates, der keinen Sophisten ausreden ließ, war eben darum selber 
einer. In England, wo man noch Systeme unter den Weingläsern 
duldet, kann sich ein Mann so sehr ausbreiten wie ein Royalbogen ; 
in Frankreich, wo sich die Brille der Weisheit in glänzende Spitzen 
zersplittert, muß einer so kurz sein wie ein Besuchblatt. Hundert
mal schweigt der Weise vor Gecken, weil er dreiundzwanzig 

10 Bogen hraucht, um seine Meinung zu sagen - Gecken brauchen 
nur Zeilen, ihre Meinungen sind herauffahrende Inseln und hän
gen mit nichts zusammen als mit der Eitelkeit .•.. Noch merk' ich 
an, daß zwischen dem Lord und seinem Sohne eine höfliche feine 
Behutsamkeit obwaltete, die in einem so nahen Verhältnisse nur 
aus ihrem Stande, aus ihrer Denkart und ihrer häufigen Abtren
nung zu beurteilen ist. -

»Aber meine Gegenwart ist vielleicht noch schlimmer. Die 
Prinzessin« - -

(Die Braut des Fürsten, da seine erste Gemahlin bald und kin-
20 derlos starb, wie Spitz sagt) 

»Die Prinzessin bringt einen Strom von Zerstreuungen mit, 
worin er keine Stimme als die, die zum Vergnügen lockt, mehr 
hören wird. Ein unterbrochner Einfluß ist ein verlorner. Auch 
bin ich bis zu einem gewissen Punkte dieses Spieles so müde, daß 
ich den neuen Verbindungen, in die mich diese neue Erscheinung 
zöge, gern entfliehe. Sollte sie ihn nicht lieben, wie man sagt, so 
könnte sie ihn um So leichter beherrschen; und dann wäre meine 
Abwesenheit wieder nicht gut. - Mich beiseite! aber was nimmst 
du vor, solang' ich weg bin?« 

10 Nach einer Viertelpause antwortete er selber. »Du wirst sein 
Leibarzt, Viktor !« Viktors Hand zuckte in der väterlichen. »Du bist 
ihm schon versprochen, und er sehnet sich nach dir, bloß weil ich 
dich oft genannt habe. Er kann es nicht erwarten, zu·erfahren, wie 
jemand aussieht, dessen Vater er so gut kennt. Als Leibarzt kannst 
du ihn mit deiner Kunst und mit deiner Laune so lange fremden 
Fesseln entziehen, bis ich wiederkomme; dann leg' ich ihm noch 
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sanftere an und gehe auf immer zurück. Meine Verbindung hatte 
bisher bloß die Absicht, fremde abzuwenden, besonders eine ge
wisse« - (Mit voller Brust und andrer Stimme) »Mein Geliebter! 
Es ist auf der Erde schwer, Tugend, Freiheit und Glück zu erwer
ben, aber es ist noch schwerer, sie auszubreiten; der Weise be
kömmt alles von sich, der Tor alles von andern. Der Freie muß 
den Sklaven erlösen, der Weise für den Toren denken, der Glück
liche für den Unglücklichen arbeiten.« 

Er stand auf und setzte Viktors Ja voraus. Dieser mußte ihm 
also unter dem Gehen seinen Rednerfluß zutröpfeln. Er fing mit IC 

gehäuftem Atem an: »Ich verabscheue aufs heftigste den Samiel
wind der Hofluft« ... 

Bei mir hats der Lord zu verantworten, daß der Sohn hier die 
conjunctio concessiva »{war« auslässet: wer sich die Erwartung 
des Gehorsams merken lässet, erhält ihn wenigstens unter einer 
stolzern Einfassung -

«die über lauter liegende Menschen streicht und den zu Pulver 
macht, der aufrecht bleibt - Ich wollt', ich wär' in einem Vor
zimmer an einem Courtage; ich wollte zu allen in Gedanken sa
gen: wie hass' ich euch und euern tollen Sauerhonig von Lust- zc 

und Plag-Partien - die verdammten Wart- und Ruderbänke 
eurer Spieltische - die vollen Schlachtschüsseln hingerichteter Pro
vinzen, ich meine eure Spiel- und Speiseteller - Aber ich weiß 
schon, ich drücke mich nie mit Stärke aus über die knechtischen 
lauernden Hofaustern, die nichts zu bewege~ und aufzuschließen 
wissen - das Herz ohnehin nicht - als ihr Gehäuse; um etwas hin
einzunehmen ... « 

»Ich habe dich noch nicht unterhrochen«, sagte der Lord und 
stand ein wenig still. 

»Inzwischen«, fuhr der Sohn fort, »wate ich mit größter Lust jC 

zur Austerbank hinab .. 0 mein teurer Vater, wie könnt' ich nicht 
gehen! Warum ließ· ich nicht bisher Ihr krankes Auge aufgebun
den, damit Sie auf meinem Gesichte keine einzige Einwendung 
gegen Ihre Wünsche erblickten! - Ach, um jeden Thron stehen 
tausend nasse Augen, die von verstümmelten Menschen ohne 
Hände hinaufgerichtet werden: droben sitzt das eiserne Schicksal 
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in. Gestalt eines Fürsten und streckt keine Hand aus - warum soll 
kein weicher Mensch hinaufgehen und dem Schicksal die starre 
Hand führen und mit einer unten tausend Augen trocknen?« -
Horion lächelte, als wollt' er sagen: Jüngling! 

)Aber nur um einige prozessualische Weitläuftigkeiten und 
Fristen bitt' ich Sie, damit ich Zeit bekomme - stoischer und 
närrischer zu werden. Närrischer, m~in' ich, vergnügter. Ich 
möchte unter den guten Leuten um uns und neben meinem Fla
min und jetzt im Frühling des Kalenders und in dem meiner Jahre, 

to und eh' das Lebenschiff im Alter einfriert, nllr noch zwei Monate 
lachen und zu Fuß gehen. Stoisch muß ich ohnehin werden. 
Wahrhaftig, wenn ich nicht Epiktets Handbuch als einen Schlan
genstein an mich und meine Wunden legte~ damit der Stein den 
moralischen Gift heraussaugt, sondern wenn ich mit einer Brust 
voll Krebsschäden aus dem Hause ginge: was würde denn der 
Hof von mir denken? .• Ach, ich meine es doch ernsthaft: der 
arme innere Mensch - von dem Wechselfieber der Leidenschaften 
ausgetrocknet":' vom Herzklopfen der Freude ermattet - vom 
Wundfieber der Leiden glühend - braucht wie ein andrer Kranker 

%0 Einsamkeit und Stille und Ruhe, damit er genese.« Wenn er das 
Wort Ruhe nannte, war sein Inneres bis zur Auflösung bewegt; 
so sehr hatten schon die Leidenschaften sein Blut umgewühlt und 
sein Herz erschüttert. 

Jetzo gingen beide in schweigender Einigkeit wieder zu Ey
mann. )Ich habe eine Bitte für meinen Flamin.« -) W e1che?« sagte 
der Lord. "':)Ich weiß sie noch nicht, aber er schrieb mir, er werde 
sie mir bald sagen.« - )Meine an ihn ist,«sagte der Lord, )daß er, 
wenn er angestellt werden will, mehr die Pandekten als die Taktik 
und statt des Rapiers die Feder Iiebe.« - Der Sohn wurde zu höf-

30 lich vom Vater behandelt, als daß er zur Bitte um seine Geheim
nisse - besonders um das, wo Jenners Sohn sei - den Mut be
sessen hätte. ich behandle den Leser ebenso fein, und ich hoffe, er 
hat ebensowenig den Mut; denn wenn sich jemand versteckt er
klärt, so.ist nichts unhöflicher als eine neue - Frage. 

Der Lord fuhr nun geheilt zum Fürsten zurück. 
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Freuden-Säetag - Wartturm - Herzens-Verbrüderung 

Der Lord war der weggenommene Damm, der bisher vor der 
Flut der Erzählungen, Fragen und Freuden gestanden hatte. Die 
erste Untersuchung, die das Pfarramt vornahm, war, obs noch 
der alte Bastian sei. - Und der wars mit Haut und Haar, sogar das 
linke Seitenhaar hatt' er noch wie sonst kürzer als das rechte. \Venn 
der Fleischerknecht heimkömmt aus Ungarn, so wundert er sich, 
daß seine Sippschaft die alte ist - di::se wundert sich, daß er es 
nicht mehr ist. Hier freute man sich über die doppelte Unveränder- 10 

lichkeit. Auf jedem Gesicht lag der Heiligenschein der Freude, 
aber auf jedem mit andern Str,ahlen. Die Entzückung sieht auf 
einem sanften Gesicht, wie Viktors seinem, wie die Tugend aus.
Die alte Appel, die in ihrem Leben nichts durchblättert hatte als 
den PsalteT Davids und den Psalter im Ochsen magen, legte vor 
den Kupferpfannen ihr Vergnügen dadurch an den Tag, daß sie 
ungemein zuschürte. Das Wiener Tierspital von einem alten Mops 
und Kater, die einander nicht mehr haßten - wie sich im alten 
Menschen die gute und böse Seele aussöhnen -, und die Vogel
sammlung unter dem Ofen, die einen schwarzßebeizten Gimpel '0 
stark war, nahmen Anteil genug an der allgemeinen Unruhe und 
stellten sich vor und ließen gern - das täte kein Ambassadeur -
das Recht der ersten Visite fahren. Agathe drückte ihre Freude 
bloß mit ihren Lippen aus, indem sie damit schwieg und sie an 
ihres Bruders seine drückte. Am Hofkaplan "Will mans rühmen, 
daß er den invaliden Mops, der an den Hinterfüßen das Podagra 
und an den Vorderfüßen das Chiragra hatte, ruhig in seinem 
W 01111- und Schlafkorb wieder unter den Ofen schob, die Säulen
ordnung der Sessel ohne Keifen herstellte und den kleinen Bastian 
unter der freudigen Sprachenverwirrung wiegte, damit er sie nicht ;0 

vermehrte, wenn er erwachte. Aber im erhaben geschliffnen Her
zen der Landsmännin, der Kaplänin, gingen die Freudenstrahlen 
der Familie in einen Brennpunkt zusammen und verbreiteten in 
ihrer ganzen Brust die Lebenwärme der Liebe. - Viktor lächelte 
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sie so sehr in sein Gesicht hinein, daß sie sich mit nichts zu retten 
wußte als mit seiner künftigen Stube, die sie ihm zu öffnen und 
.zu zeigen befahl. Agathe flog mit dem Schlüssel-.Geläute voran, 
und dem Gaste zogen nicht mehr Leute hinterdrein, als im Hause 
waren, und wollten sämtlich sehen, was er dazu sagte. 

Er übergab sich der ganzen freundschaftlichen Handhabung, 
nicht mit dem eiteln Selbstgefühl eines ausgebildeten Fremdlings, 
sondern mit einer vergnügten, folgsamen, fast kindlichen Ver
wirrung - er kümmerte sich nichts darum, daß er wie ein Kind 

10 aussah, so sanft, so froh und so ohne Ansprüche. In solchen Stun
den ists schwer, zu sitzen - oder eine Historie anzuhören - oder 
eine zu erzählen ..... Jedes fing eine an; aber der Kaplan sprang 
dazwischen: »Wir haben ganz andere Dinge zu sagen.« Aber es 
kamen keine ganz andere Dinge. - Jedes wollte den Fremdling 
unter vier Ohren genießen, aber die sechs bleibenden .Ohren 
waren nicht wegzubringen. - Meine Beschreibung seiner Ver
wirrung ist selber verwirrt; aber es geht mir allemal so: z. B. wenn 
ich Eiligkeit schildere, so tu' ichs unbewußt selber mit der größ
ten. - Wars einem solchen Herzen wie seinem, das in den Federn 

10 der Liebe wiegend hing, noch nötig, daß es in jedem zersägten 
Fensterstock, in jedem glatten Pflastersteinehen, in jeder vom 
Regen gebohrten vertieften Arbeit auf dem Haustürstein seine 
Knabenjahre musivisch abgebildet sah, und daß er in denselben 
Gegenständen Alter und Neuheit genoß? Diese Knabenjahre, die 
ihm aus einem Schatten erschienen, wohnend aufSt.Lünens Flu
ren, zwischen frohen Sonntagen in lauter Blumen und bei ge
liebten Gesichtern, diese Knabenjahre hatten einen dunkeln Spie
gel in Händen, in dem die dämmernde Perspektive seiner Kinder
jahre zurücklief - und in dieser entfernten Zauber-Nacht stand 

50 schimmernd Dahore, sein unvergeßlicher Lehrer in London, der 
ihn so geliebt, so geschont, so veredelt hatte. »Ach,« dacht' er, 
»du unbelohntes, für die Erde zu warmes Herz, wo schlägst du 
jetzt, warum kann ich nicht meine Seufzer mit deinen vereinigen 
und zu dir sagen: Lehrer, Geliebter? 01 der Mensch sieht es oft 
spät ein, wie sehr er geliebt wurde, wie vergeßlich und undankbar 
er war, und wie groß das verkannte Herz.« .. Was seine stille 
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Freude am meisten ernährte, war der Gedanke, daß er sie ver
diene durch seinen kindlichen Gehorsam gegen seinen Vater und 
durch seinen Entschluß zu künftigen Herkules-Arbeiten a~ Hofe 
- denn ihm fiel in jede große Freude der Zweifel wie ein bitterer 
Magentropfen hinein, ob er sie verdiene; ein Z weifel,der regieren
den Häusern, W oi \\ oden, Patriarchen und Hochmeistern in der 
Kindheit geschickt benommen wird. Der bessere Mensch findet 
die Freude erst nach einer guten Tat am süßesten, das Osterfest 
nach einer Passionswoche. 

Die Leserinnen werden jetzc:i hören wollen, was auf Mittag ge- IC 

kocht war; aber die Dokumente dieses Posttags, die mir halb auf 
der Achse, halb zu Wasser einlaufen, besagen erstlich, daß nie
mand Appetit hatte - die Freude nimmt ihn mehr als der Gram-, 
ausgenommen die drei Regimenter, die wie Veteranen in den 
Feind einhieben, nämlich in den Tafel-Abhub; zweitens, daß das 
Mahl noch magerer war als der Gast selber. Man will aber sämt
liche Lesegesellschaften hiemit auf das unbewegliche Fest des 4ten 
Maies einladen, auf den Freitag, wo erst Viktors Ankunft und 
seines Patchens Kirchgang anständig gefeiert wird. 

Die Pfarrerin zog den umzingelten Geliebten nachmittags aus 2C 

dem musikalischen Zirkel so vieler Töne und kaperte ihn ihrem 
Manne, dessen Direktrice und Lady Maire sie war, vor den Augen 
weg und führte ihn in sein Zimmer, um da vor ihm allein sich zu 
betrüben, sich zu erfreuen und sich auszureden wie eine Mutter; 
lang eingeschlossene Seufzer und veraltete Tränen drangen jetzt 
aus dem geöffneten Mutterherzen in das fremde weiche über, das 
ja der beste Freund ihres Sohnes war. Sie klagte bei ihm über 
Flamins Aufbrausen, das Viktor sonst immer ge stillet ; »über seine 
Liebe zum Soldatenwesen, da er doch ein Gelehrter sei« - und 
endlich über seine Gesellschaft. »Er treibe sich nämlich mit einem 30 

Hof junker Matthieu - Sohn des Ministers von Schleunes - herum, 
einem wüsten, überall beliebten, überall verschlimmerten, pfiffi
gen, kühnen, spöttischen Menschen, der, wenn es sein Dienst er
laube, entweder drüben bei den Kammerherrlichen oder hier bei 
ihrem Sohne liege; der Himmel wisse überhaupt, was er im Schilde 
führe bei . seinen Besuchen in einem bürgerlichen Hause.« Sie 
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freuete sich, daß Viktor seinen alten Freund von den Fangeisen 
und Fangzähnen dieses Wüstlings wegführen würde. Viktor 
drückte ihr gerührt die Hand und sagte: »Ich möchte sein Herz 
kaum mit dem besten Bundgenossen teilen - nicht einmal ver
lieben dürft' er sich, wenns auf mich ankäme - bloß mich und 
eine Person müßt' er lieben, die ihn gar nicht richtig schildert -
nämlich Sie.« Er setzte noch viel Mißtrauen in die Zeichnung von 
den Sonnenflecken Matthieus, weil die Weiber selten exzentrische 
Menschen fassen, und weil zwar Mädchen oft wilde Männer lieben, 

'0 aber die (durch die Ehe aufgeklärten) Frauen allemal sanfte. 
Er brachte das Herz verehelichter Weiber leichtlich in sein Zug

garn durch eine gewisse wohlwollende Galanterie gegen sie, die 
ein Deutscher nur für ledige aufhebt. Alte Damen und alte Tabak
pfeifen aber bekleben leicht an männlichen Lippen. Die jüngern 
Tauben lockte er durch sein komisches Salz an sich, wie man Tur
teltauben durch anderes fäpgt; ein Bonmot ist ihnen ein dictum 
probans, ein Pasquino ein magister sententiarum, und die kri
tische Lästergeschichte ist ihnen Kants Kritik der reinen Vernunft, 
die verbesserte Auflage. Auch mit seinem medizinischen Doktor-

20 ring häkelte er weibliche Seelen an sich an; als Arzt macht' er auf 
körperliche Mysterien Anspruch, und diesen gehen dann leicht 
die geistigen nach. 

Abends, als das Waldwasser des ersten Jubels verlaufen war, 
waren endlich drei gescheute Worte möglich; auch keifte der 
Pfarrer jetzt weniger: denn die Freude hatte ihn vormittags bissig 
gemacht. Der Zorn und Körper werden miteinander gestärkt, da
her durch die Freude - daher hat man im Januar und Februar, wo 
die Hunde die längere Wut bekommen, die kurze des Zorns - da
her brummen Wiedergenesende stärker um sich, so wie Leute 

;0 unter starken Geistes-Anspannungen, z. B. Hundpostschreiber -
daher ist man in den Ermattungen nach Migräne oder nach dem 
Rausche sanfter als ein Lamm. 

Gegen Abend trug sich schon etwas von Bedeutung zu. Apol
lonia fegte ihre Blutverwandtschaft und ihren Gast mit Kehr
wischen noch früher hinaus als Spinnen und Staub. - Es sollte 
am 4ten Mai die heutige Ankunft des bisherigen Flüchtlings recht 
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anständig gefeiert werden. - Flamin und Viktor gingen voraus 
durch den Pfarrgarten, dessen Merkwürdigkeiten und curiosa so 
erheblich sind, daß der Korreferent dieser Akten sich wünscht, 
er könnte mir den Garten durch die Hunds-Stafette klärer schil-" 
dern. Der Kaplan hatte viele Beete nicht zu Langvierecken ab
gestampft, sondern sie zu lateinischen Buchstaben in Doppel
Fraktur, als Anfangbuchstaben seiner Familie, geschweift und 
umgebogen. Sein eignes E hatt' er mit Rettich ausgesäet, Apollo
niens A mit Kapuzinersalat, Flamins F mit Kohlrabi, Sebastians 
S mit Süßholz oder Glycyrrhiza vulgaris. Wer nicht zu säen war, 10 

dem blieb allezeit noch ein Platz und almanac royal auf Kürbissen 
und Stettineräpfeln leer, die ein durchbrochenes Papier mit .dem 
ausgeschnittenen Namen umflocht, der nach Abschälung dieses 
Einbands grün oder rot auf der bleichen Frucht erschien. Viktor 
fragte, als er bei einem K aus Tulpen vorüberging, seinen Flamin 
um die Bedeutung. »Warum fragst du?« fragte dieser; und die 
nachkommenden gesprächigen Pfarrleute vertrieben die Ant
wort. - Über der Pfarrwiese stand (man setzte nur über den Bach) 
ein Hügel und darauf ein alter Wartturm, in dem nichts war als 
eine Holztreppe, wie oben darauf nichts als ein bretterner Deckel 20 

statt des italienischen Dachs; beides hatte der" Kammerherr 
machen lassen, damit die Leute - (er nicht; denn die Gefühllosig
keit der Magnaten arbeitet für das Gefühl der Minoriten) - sich 
droben ein wenig umschauen könnten. Man sah da die Säulen
ordnung des Schöpfers, die Schweizerberge, stehen, und den 
Rhein mit seinen Schiffen ziehen. Am Turm waren zwei von der 
Natur ineinander gewundne Lindenbäume hinaufgestiegen, um 
oben mit ihrem Gesträuche, da"s man zu einer grünen Nische aus
gehöhlet und mit einer Grasbank unterbauet hatte, zuweilen einen 
gerührten Eiländer zu fächeln. Das liebende Personale erstieg die ,0 
Zinne und brachte in der ländlichen Brust eine Ruhe mit, die dar~ 
in sanft den äußern stillen Himmel nachmalte, der diese Guten 
mit seinen verhüllten Sonnen umzog. Noch eine Wolke glühte 
sich ab, aber sie zerfloß, ehe sie ausbrannte. 

Jetzt konnten die Supplementbände der allgemeinen. Welt
historie von St. Lüne bequem nachgeliefert werden. Eymann 
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konnte seine Foliobände gravaminum (Beschwerden) über die 
Konsistorialräte und Ratten einreichen. Auf einmal wurde unten 
Agathe wie ihre heilige Namenbase angerufen vom Blasbalgtreter 
Iod, der Dorfs-Lehnlakai und Pfarrkutscher war. \Venn einige 
Autores sagen, der Kutscher war blind und der Gaul taub: so 
kehren sie die Sache gerade um. Der Kerl war taub. Er hatte in 
seinem mouchoir de Venus - das Schnupftuch ist beim Pöbel die 
Brieftasche und der Briefumschlag, weil ihm ein Brief so wichtig 
und selten ist wie einem Rezensenten ein guter - heute eine Brief-

10 schaft an Agathen ausgekundschaftet und ausgewickelt, die er 
gestern mit des Lords seiner hätte abgeben sollen. Aber Kutscher 
halten den Herrn nur für die Nebensonne und Nebenpartiedes 
Pferds, und die Frau gar nur für ein Schmarotzer-Gewächs des 
Stalls; daher bedeutet )Gleich !({ bei ihnen ein oder ein paar Tage; 
und )morgen vormittags({ bedeutete auf dem Regensburger An
sagzettel der Abstimmgegenstände ein oder ein paar Jahre. -
Agathe eilte lieber hinunter, hielt den Brief gegen die lichtere 
Abendgegend und entzifferte etwas, was sie mit funkelnden Augen 
im Galopp die Treppe hinauftrug. )Sie kommt morgen!« rief sie 

'0 auf Flamin zu; denn sie schien in jedem ihrer Freunde beinahe nur 
den Gesellschafter und den Freund ihrer andern Freunde zu lie
ben. Klotilde (Le Bauts einzige Tochter von der ersten Frau, der 
Niece des Lords) ging nämlich aus dem Fräuleinstift in MaienthaI, 
wo sie erzogen worden, zum Vater zurück. 

)Nehmen Sie sich in acht,({ sagte die Kaplänin, )sie ist sehr 
schön.({ - )Dann({, sagt' er, )denk' ich vielmehr darauf, mich nicht 
in acht zu nehmen.« - )Überhaupt({ (fuhr sie fort) )sammelt sich 
jetzt alles Schöne um Sie« (er wollte sie hier durch einen schmei
chelnden Blick verwirren und abstrafen, aber vergeblich) - )die 

;0 italienische Prinzessin kommt zu Johannis auch, und diese soll so 
reizend seih, als wenn sie gar keine Prinzessin wäre, sondern nur 
eine Italienerin.({ Sie tat hier den meisten Prinzessinnen unrecht; 
aber eine gewisse Ironie über ihr eignes Geschlecht war der ein
zige Fehler der Kaplänin, für die es wie für mehre Mütter beinahe 
keine Stiefsöhne und beinahe nichts als Stieftöchter gab. Er er
widerte, er hoffe, daß noch wenige Prinzessinnen, selbst in Ameri-
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ka, kopuliert worden, in die er sich nicht vollständig verschossen 
hätte - und das bloß aus Mitleid mit so einem armen zarten Tier
chen oder Wappentiere, das unter die Siegelpresse und dann auf 
die Verträge gedruckt werde, welche oft die einzigen Kinder die
ser Ehen wären - ~)die jungen Landesmütter stehen wahrlich wie 
Bienenmütter in ihrem Weiselgefängnis feil und passen ab, in 
welchen Korb sie der Landes- oder Bienenvater noch heuer ver
handle.« 

Eine Frau kanns von einem Mann, den sie hoch achtet, gar nicht 
begreifen, daß er sich verliebt, wenns nicht in sie ist, und sie kanns I 

kaum erwarten, bis sie seine Geliebte zu Gesichte bekönimt- eben
so erpicht ist sie auf dieses Mannes Manier in seiner Liebe, ob sie 
nämlich aus der niederliindischen oder aus der fran'{ßsischen oder 
der italienischen Schule her sei. Die Kaplänin fragte ihren ver
traulichen Gast auch darüber. ~)Mein Harem«, fing er an, ~)langt 
von dieser Warte bis zum Kap und um die ganze Erdkugel herum 
- Salomo ist nur ein gelber Strohwitwer gegen mich - ich habe 
sogar seine Weiber darin, und von der Eva an mit ihrem Sodoms
Borsdorfer-Apfel bis zur neuesten Eva mit einem Reichsapfel und 
bis zur Marquise mit einem bloßen Fruchtstück sind si,e aIie in 2 

meiner Haft und Brust.« Eine Frau entschuldigt die Achtung für 
ihr Geschlecht damit, daß sie mit darin ist; die Weiber selber 
haben nicht einmal einen Begriffvon den Eigenheiten ihres Ge
schlechts. ~)Was sagt aber die Favoritsultanin dazu?« fragte die 
Großinquisitorin. 

~)Die?« - stockt' er, weniger verlegen als in die Fülle aufblühen
der Träume versunken. ~)Freilich die« - (fuhr er fort:) ~)ich setze 
inzwischen meinen Kopf 7um Pfande, jeder Jüngling hat zwei 
Perioden oder doch Minuten. In der ersten setzt er selber seinen 
Kopf zum Pfande, er wolle lieber sein Herz in seinem Thorax oder 3 

Oberleib verschimmeln lassen und seinen poples oder die Knie
kehle erlahmen, als daß er beide für eine andre Frau bewegte als 
für die allerbeste, für einen wahren Engel, für eine ausgemachte 
Quinterne - er dringt durchaus auf den höchsten Gewinst aus dem ' 
Ehelotto, in der ersten Periode nämlich - denn die zweite kömmt 
auch und hinterbringt ihm nur so viel, die weibliche Quinterne 
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würde natürlich eine männliche fodern, und falls er die 
wäre ..• 

Ein dummer Auszug, ein Ambe bin ich, sag' ich und lasse die 
Periode gar nicht ausreden; aber ich werde doch fortpassen auf 
die Quinterne .• Was käme dabei heraus, daß man ein Mensch 
wäre, wenn man kein Narr wäre? - Zög' ich nun die gedachte 
Quinterne, welches ich nun wohl ohne übermäßige Hoffnung 
voraussetzen darf, so würd' ich nicht gleichgültig dabei sein, son
dern selig - 0 du lieber Himmel! stehendes Fußes müßt' ich fri-

'0 siert und siIhouettiert werden - ich machte Verse und Pas, und 
beide mit ihren herkömmlichen pedibus (Füßen) - ich bückte 
mich öfter als ein andächtiger Mönch, um Verbeugungen und (wo 
abzugrasen wäre) um Sträußer zu machen - Leib, Seele und Geist 
setzte ich an mir aus so vielen Fingerspitzen und Fühlfäden zu
sammen, daß ich es schon spürte (die Quinterne spürte es gar 
noch eher), wenn unsre zwei Schatten zusammenstießen - ein 
schmales betastetes Endchen Band wäre eine gute Ableitkette des 
elektrischen Äthers, der in Blitzen aus mir schösse, da sie negativ 
geladen wäre und ich positiv - vollends gar ihr Haar berühren, 

'0 das könnte keine geringere Entzündung geben, als wenn eine 
Weh in das aufgebundne eines Bartkometen geriete •... 

Und doch, was ist denn das alles, wenn ich Verstand habe und 
bedenke, was sie verdient, diese Gute, diese Treue, diese Unver
diente - Was wären nicht vollends dumme Verse, Seufzer, 
Schuhe (die Stiefel tät' ich weg), ein oder ein Paar drückende 
Hände, ein aufopferndes Herz für ein kleines Gratial und don gra
tuit, wenn damit ein Geschöpf abgefunden werden sollte, das, wie 
ich immer mehr sehe, vom schönsten Engel, der den Menschen 
durch das Leben führt, alles besitzt, etwa die Unsichtbarkeit aus-

10 genommen - das alle Tugenden hat und alle in Schönheiten ver
kleidet - das schimmert und erquickt wie dieser Frühlingabend, 
und doch wie er seine Blumen und Sterne verbirgt, ausgenommen 
den der Liebe - dessen allmächtige und doch leise Harmonika des 
Herzens ich so gern hören, in dessen Augen ich so außerordent
lich gern die Tropfen der weichern Seele und den Blick der höhern 
sehen möchte, neben dem ich so gern stehen bleiben möchte unter 
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der ganzen fliehenden opera buffa und seria des Lebens, so gern, 
sag' ich, damit der arme Sebastian doch, wenn am heiligen Abend 
des Lebens sein Schatten immer länger würde, und die Gegend 
um ihn selber zu einem weiten Schatten zerflösse und er selber, 
damit ich doch heide Schattenhände« - (die eine hieltgerade Fla
min) - »beschauen und ausrufen könnte:« - - (stockend) 

»der alte Balgtreter kommt auch mit was in einer!« 
Da er weder seine Rührung mehr hinter Scherz, noch die Merk

male derselben in seinen Augen hinter einige tief hängende Lin
den blätter verdecken konnte: so wars in der Sekunde, wo seine 10 

Stimme unter ihr erliegen wollte, ein rechtes Glück, daß er über 
die Warte hinausschauete und den Kutscher wieder heran schrei
ten sah. Dieser rief unten: »von Seebaßen hätt' ers gekriegt, aber 
den Augenblick erst.« Agathe liefleidenschaftlich hinab und un
ten, nach Lesung eines Blättchens, über die - Wiesen hinüber. 
Der Balgtreter stieg, gleich einem Barometer vor dauerhaftem 
Wetter, langsam hinauf und brachte sich und den zurückgelang
ten Zettel, trotz alles obern Winkens, mit seinen Hebelarmen 
keine Minute früher auf den Turm. Im Zettel stand mit Klotildens 
Hand: »Komm in deine Laube, Geliebte !« 

Alle Augen liefen jetzt der Läuferin nach und flatterten mit ihr 
durch das Helldunkel des Abends inden Pfarrgarten, um dessen 
Laube man doch niemand sah. Kaum hatte Agathe die Öffnung 
der letzten ins Auge bekommen, als ihr Eilen Fliegen wurde -
und als sie beinahe an ihr war, flog eine weiße Gestalt mit ausge
breiteten Armen heraus und in ihre hinein, aber die Laube ver
hüllte das Ende der Umarmung, und lange standen alle wartende 
Augen vergeblich auf der Klause der Liebe. 

Die Kaplänin, die sonst allen Mädchen nur Standeserniedri
gungen, nicht Standeserhöhungen gewährte, erteilte jetzo Klotil- jO 

den alle sieben Weihen und lobte sie so sehr - vielleicht auch da 
sie ihre Landsmännin von mütterlicher Seite war -, daß Viktor 
die Lobrednerin und die Gelobte hätte zugleich umarmen mögen. 
- Der Kaplan setzte zu ihrem Lobe noch dazu, er habe ihr N amens
Initial-K mit Tulpen gleichsam wie einen Titel rot gedruckt, und 
der Buchstabe auf dem Beete glänze, wenn er blühe, weit und breit. 
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Der Ehe- und Säemann fiel jetzt immer mehr in den Sphären
gesang der Nacht mit dem Schnarrwerk seines Hustens ein; end
lich machte er sich mit der enthusiastischen Freundin Viktors fort 
und ließ die beiden Freunde allein in der schönen Nacht mit den 
zwei vollen Herzen zuri.ick, die ineinander sich zu ergießen 
lechzten. 

Flamin hatte diesen ganzen Tag eine schweigende rührende 
Sanftmut gezeigt, die selten in sein Inneres kam, und die zu sagen 
schien: ich habe etwas auf dem Herzen. Als die Warte öder war, 

, so verheimlichte Viktor, der von liebenden Träumen voll und 
weich geworden, seine in Tränen stehenden Augen nicht mehr, 
er schlug sie frei auf vor dem ältesten Liebling seiner Tage und 
zeigte ihm jenes offne Auge, welches sagt: blicke immer durch 
bis zum Herzen hinunter, es ist nichts darin als lauter Liebe ... 
Stumm gingen die Wirbel der Liebe um beide und zogen sie näher 
- sie öffneten die Arme für einander und sanken ohne Laut zu
sammen, und zwischen den verbrüderten Seelen lagen bloß zwei 
sterbende Körper - hoch vom Strome der Liebe und Wonne über
deckt, drückten sich auf eine Minute die trunknen Augen zu; und 
als sie wieder aufgingen, stand die Nacht erhaben mit ihren in 
ewige Tiefen versunknen Sonnen vor ihnen, die Milchstraße ging 
als der Ring der Ewigkeit um die Unermeßlichkeit, die scharfe 
Sichel des Erdenmonds rückte schneidend in die kurzen Tage und 
Freuden der Menschen. -

Aber in dem, was unter den Sonnen stand, was der Ring um
zog, was die Sichel angriff, war etwas höher, fester und heller als 
diese - es war die unvergängliche Freundschaft in den vergäng
lichen Hüllen. 

Flamin, anstatt durch diesen erschöpfenden Ausdruck unsrer 
sprachlosen Liebe befriedigt zu sein, wurde jetzt ein lebendes 
fliegendes Feuer. »Viktor! in dieser Nacht gib mir deine Freund
schaft auf ewig und schwöre mir, daß du mich nie in meiner Liebe 
zu dir stören willst!« - »0 du Guter! ich hab' dir ja längst mein 
Herz gegeben, aber ich will gern heute wieder schwÖren.« - » Und 
schwöre mir, daß du mich niemals in Unglück und Verzweiflung 
stürzen willst.« - »Flamin! das tut mir zu weh.« - »0 ich fleh' dich 
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an, schwöre es und hebe deine Hand auf und versprich mir, wenn 
du mich auch hast unglücklich gemacht, daß du mich doch nicht 
verlässest und nicht hassest« .... (Viktor preßte ihn an sich) »Son
dem wir gehen hieher, wenn wir uns nicht mehr aussöhnen kön
nen - 0 es tut mir auch wehe, Viktor ! - hieher und umfassen uns 
und stürzen uns hinab und sterben« -» Ja !« (sagte Viktor erschöpft 
leise) »0 Gott! ist denn etwas vorgegangen?« - »lch will dir alles 
sagen: nun leben und sterben wir miteinander« - »0 Flamin! wie 
lieb' ich. dich heute unaussprechlich!« - »Nun lass' ich dich mein 
ganzes Herz sehen, Viktor, und offenbare dir alles.« --

Aber eh' ers konnte, mußt' er vorher sich durch Verstummen 
ermannen, und sie schwiegen lange, in den innern und den äußern 
Himmel vertieft. 

Endlich konnt' er anfangen und ihm erzählen, daß jene Klo
tilde, über die er heute gescherzt, sich mit unauslöschlicher Schrift 
in sein Inneres geschrieben - daß er sie weder vergessen noch be
kommen könne - daß das schleichende Fieber einer furchtsamen 
wahnsinnigen Eifersucht aufreibend in ihm brenne - daß er mit 
ihr zwar kein Wort über seine Liebe nach ihrem eignen Verbote 
sprechen dürfe, als bis ihr Bruder (der Infant) wieder da und dabei, 
sei - daß sie aber, nach ihrem Betragen und nach Mauhieus Ver
sicherungen, vielleicht einige für ihn habe - daß ihr Stand die 
ewige Scheidemauer zwischen beiden bleibe, solang' er denjuristi
sehen Weg anstatt des militiirisehen zu seinem Steigen einschlage -
und daß er auf dem letzten, wenn der Lord ihm seine Hand dazu 
biete, schneller zu Klotilden auf ähnliche Stufen kommen würde
und daß die Bitte, von der er in seinen Briefen an Viktor ge
sprochen, eben die sei, alles dem Lord wieder zu erzählen und 
seinen Beistand zu begehren. - Im Grunde konnte nur sein wilder 
Arm den Degen besser als die Gerechtigkeitwaage halten. Eine, 
fürchterliche Anlage zur Eifersucht, die schon von künftigen Mög
lichkeiten Zuckungen bekömmt, war die Hauptursache. Viktor 
freuete sich, daß er seinen Gefühlen die beste Sprache geben 
konnte, nämlich Handlung, und sagte ihm alles mit Entzücken 
über sein Zutrauen und über das Außenbleiben befürchteter 
Neuigkeiten zu. - So gingen sie, von neuem aneinander befestigt, 
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zur Ruhe, und das Zwillinggestirn - dieser fortbrennende ver
schlungne Name der Freundschaft - schimmerte in Westen zu
winkend aus der irdischen Ewigkeit herüber, und das Herz des 
Löwen war zu seiner Rechten angezündet .... 

Auf diese Erde sind Menschen gelegt und an den Fußboden be
festigt, die sich nie aufrichten zum Anblick einer Freundschaft, 
welche um zwei Seelen nicht erdige, metallene und schmutzige 
Bande legt, so~dern die geistigen, die selber diese Welt mit einer 
andern und den Menschen mit Gott verweben. Solche zum 

o Schmutz Erniedrigte sind es, die, gleich den Reisenden, den Tem
pel, der um die Alpenspitze hängt, von unten für bodenlos und 
schwebend ansehen, weil sie nicht in der Höhe auf dem großen 
Raume des Tempels selber stehen, weil sie nicht wissen, daß wir 
in der Freundschaft etwas Höheres als unser Ich, das nicht die 
Quelle und der Gegenstand der Liebe zugleich sein kann, achten 
und lieben, etwas Höheres, nämlich die Verkörperung und den 
Widerschein der Tugend, die wir an uns nur billigen, aber an an
dern erst lieben. 

Ach können denn höhere Wesen die Schwächen von Schatten-
o Gruppen strenge berechnen, die einander festzuhalten suchen, 

von Nordwinden auseinander gedrängt - die voneinander die edle 
unsichtbare Gestalt an sich drücken waUen, worüber dick und 
plump die Erdenlarve hängt - und die einander in Gräber nach
faUen, worein die Beweinten ihre Weinenden ziehen? 

4. HUNDP?STTAG 

Schattenriß-Schneider - Klotildens historische Figur - einige Hofleute und 
ein erhabner Mensch 

Eigentlich wollte Klotilde - erfuhr Sebastian am Morgen -
bis nach Johannis im Stifte bleiben; aber da ihre beste Freundin 

,0 und Stift-Genossin Giulia voraus fortgegangen war, nicht zu den 
Eltern, sondern unter die Erde, so mußte sie das verwundete Auge 
durch eine schnellere Abreise wegziehen von dem Grabhügel, der 
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wie eine Ruine über dem verlornen Herzen ruhte. Ohne Gepäck 
war sie dem blumenlosen Golgatha ihrer verwundeten Seele ent,. 
flohen, und ihr stand noch ein zweiter Anblick desselben, eine 
zweite Abreise und die Wiederholung der alten Tränen bevor. 

Nie-wurde eine große Schönheit von einer kleinen unbefangner 
gelobt als von Agathen Klotilde. Sonst schätzen Mädchen an 
Mädchen nur das. Herz; die zerstiebenden Reize eines fremden 
Gesichts haben so wenig Wert in ihren Augen, daß sie ihrer kaum 
erwähnen mögen. Jünglingen w.irft man richtig vor, daß sie gern 
schöne Jünglinge zu ihren Freunden auslesen; bei Mädchen hin- , 
gegen wollen ihre Lobredner viel daraus machen, daß sie die weib
liche Schönheit als einen zu lockern und niedrigen Mörtel und 
Leim der Freundschaft gänzlich verschmähen, und daß daher 
einer schönen Frau das Herz der allerhäßIichsten teurer sei als das 
Gesicht der schönsten auf den fünf Erdgürteln und Erdschärpen. 
Agathe war anders: sie lief schon am Morgen ins Schloß, um die 
Freundin anzukleiden. 

Flamin macht' es noch ärger: er konnt' es nicht erwarten, daß 
die Wirklichkeit selber Klotildens Madonnenbild in ,Viktors Ge
hirnkammern aufhing; er kam ihr mit der Federzeichnung eines % 

Malers zuvor, die wenigstens nicht - kalt ist; denn Maler schrei
ben im ästhetischen und im kalligraphischen Sinne selten gut. Der 
Maler hatte, bloß um Klotilden zu sehen und zu zeichnen, fast alle 
Sonntagmorgen auf einem Berg von MaienthaI gelegen, wo er die 
glänzende Landschaft um das Stift auf seine Blätter trug, und den 
schönen Kopf, der aus dem achten Fenster heraussah, in sein Herz. 
Sogar Flamin, der sonst die prosaischen Buchdruckerstöcke über 
die lebenden Ölgemälde der Dichtkunst stellte, fand an der fol
genden Madonna oder Klotilde des Malers Geschmack: 

» Wenn mein Ich ein einziger Gedanke ist und brennt, und wenn ; 
ich, von F:lammen umweht, die Hand in Farben tauche, um mich 
darin abzukühlen - wenn dann die hohe Schönheit', die ewig in 
mir strahlet, ihr Spiegelbild auf die Wellen, die Himmel und Erde 
zitternd malen, herunterfallen lässet und den klaren Strom ent
flammt, wenn alsdann ein dem Himmel entsunknes Pallasbild auf 

1 Das Ideal des Schönen. 
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dem Strome ruht, eine Lilienhülle und eines aufgeflognen Engels 
weggelegte Flügeldecke -.eine Gestalt, deren unbefleckte Seele 
kein Leib, sondern der Schnee umwallet, der um den Thron Got
tes liegt, und aus dem die Engel ihre flüchtigen Reisekörper' bauen 
- und wenn die zärteste Bekleidung zu grob und hart und ein höl
zerner Rahmen um diesen geistigen Hauch auf dem Antlitz wird, 
um diesen zitternden Blumensammet von Fleisch, um diese Haut 
aus weißen Rosen, von roten durchglommen - wenn dieser Wi
derschein meiner leuchtenden Seele auf die Farbenfläche fällt; so 

10 wendet sich jeder um und denkt: Klotilde ruht am Ufer und 
schlummert .... Und hier ist meine Kunst aus; denn ach, wenn sie 
erwacht, und wenn erst die Seele diese Reize wie Schwingen be
wegt - wenn die verschlossene Lippenknospe zum Lächeln\lUf
bricht, und der Busen einen halben Seufzer einatmet und blöde 
nicht ausatmet - wenn die Seufzer, in Gesänge verhüllet, aus die
sen Lippen, die wie zwei Seelen einander überschweben, aber nicht 
berühren, wie Bienen aus Rosen ziehen - wenn sich das Auge 
zwischen Glanz und Tränen bewegt - wenn dann endlich die 
Göttin der himmlischen Liebe zu ihrer Tochter tritt und elektrisch 
ihr stilles Herz berührt und sagt: liebe auch! und wenn nun alle 
Reize erbeben und aufblühen, zögern und schmachten, hoffen. und 
zagen, 'und sich das träumende Herz tiefer in seine Blüten ver
schließet und zitternd sich hinter eine Träne vor dem Glücklichen 
versteckt, der es errät und verdient .•.• dann verstummt die Glück
liche, der Glückliche und der Maler.« - -

Viktor sah den Glücklichen neben sich, der sein Freund war, 
mit feuchten Augen an und sagte: })Das warst du wert !« - Aber 
nun stachen ihn zwanzig Spornräder, Agathen nachzufolgen ins 
Schloß, die Federzeichnung des Malers - die Kleiderordnung -
die Verwandtschaft - die Begierde, die jeder Mensch hat, die Hul
din und Infantin seines Freundes zu sehen - die Begierde, die 
nicht jeder hat, aber er, jemand zum ersten Male (lieber als zum 
achten Male) zu sprechen - am meisten der gestrige Abend. Fla
mins Feuer hatte Viktors Brust gestern ganz voll Zunder ge
brannt, durch welchen lauter Funken liefen - er hätt' ihm alles 

1 Wie die Rabbinen nach Eisenmengers Judentum P. II.7. glauben. 
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gleichgültig vorstellen sollen, weil der Kampf gegen die Liebe sich 
vom Kampfe für sie in nichts unterscheidet als in der Rangord
nung. Aber der Leser glaube ja nicht, jetzo werde (wie in einem 
entmannten und entmannenden Roman) in der Biographie der 
Teufel losgehen und der Held ins Schloß marschieren und da vor 
Klotilden hinfallen und kniefäHig flehen: )Sei die HeIdin !« und 
sich mit ihr herumzanken aus Liebe und mit dem vorigen Pastor 
fido aus Haß und werde wirklich nichts anders machen als den 
ästhetischen selbstsüchtigen empfindsamen - Schuft. Wenn ich 
letztes wünschte, so könnt' ich mich nur damit entschuldigen, daß" 
ich dann etwan zu einigen biographischen Mordtaten und Duellen 
käme; ich hoffe aber, ich werde schon ohne Nachteil der Moral 
und ehrlich es zu einem und dem andern Mord- und Totschlag in 
diesen Blättern treiben - wenigstens im letzten Bande, wo jeder 
ästh~tische Schnitter seine Leute ausholzet und die Hälfte in die 
Oubliette oder Familiengruft des Dintenfasses wirft. 

Viktor hatte zu viel Jahre und Bekanntschaften, um so ohne 
Respekt-Tage und Doppel-Uso - auf dem Platze - noch vor dem 
Abendessen - cito citissime - was hast du, was kannst du - ver
liebt zu werden. Sein Sehnerve zerfaserte sich täglich in feinere .' 
zärtere Spitzen 'und berührte alle Punkte einer neuen Gestalt, aber 
die wunden Fühl fäden krümmten sich leichter zurück; in jedem 
Monate machte ein ungesehenes Gesicht, wie neue Musik, einen 
stärkern und kür{ern Eindruck. Er konnte sich nur in die Liebe 
hinein - reden, nicht hineinschauen. Bloß Worte, von Tugend 
und Empfindung beflügelt, sind die Bienen, die den Samens taub 
der Liebe in solchen Fällen von einer Seele in die andre tragen. 
Eine solche bessere Liebe aber wird vom kleinsten unmoralischen 
Zusatz vernichtet; wie könnte sie sich zusammensetzen und her
aufläutern in einem besudelten Herzen, das der Hochverrat gegen 3' 

einen Freund erfüllte? 
Viktor wollte schon um halb zehn Uhr ins Schloß, aber die 

Kammerherrin hatte die Augenbraunen und den Seidenpudel noch 
nicht ausgekämmt. - Seebaß brachte ein Billet an Flamin: 

)Ich sehe Sie, mein Teuerster, heute nicht. Mich binden drei 
Grazien an; und die dritte haben Sie selber geschickt. Sagen Sie 
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Ihrem britischen Freunde, er soll mich lieben, da ich Sie liebe. 
Ohne Sympathie kann wohl die' Chirurgie bestehen, aber nicht 
die Freundschaft. 

Ihr 
Matthieu.« 

Ein närrisches Billet! Als Viktor hörte, daß Agathe die dritte 
Grazie sei: so war ihm ein großes Loch in den Vorhang des Thea
ters geschnitten, auf welchem Matthieu Flamins Freund und 
Agathens - ersten Liebhaber machte. Nichts ist fataler als ein 

10 Nest, worin lauter Brüder oder lauter Schwestern sitzen; gemischt 
zu einer bunten Reihe muß das Nest sein, Brüder und Schwestern 
nämlich schichtweise gepackt, so daß ein ehrlicher Pastor lido 
kommen und nach dem Bruder fragen kann, wenn er bloß nach 
der Schwester aus ist; und so muß auch die Liebhaberin eines 
Bruders durchaus und noch nötiger eine Schwester haben, deren 
Freundin sie ist, und die der Henkel und Schaft am Bruder wird. 
Unsre türkische Anständigkeit verlangte also, daß Matthieu mit 
seinem Operngucker nach Flamin zielte, um Agathen zu sehen; 
und daß Klotilde diese besuchte, da Flamin als Mann ohne Ahnen, 
aber von Ehre durchaus seine bürgerlichen Besuche dem kammer
herrlichen Hause nicht aufdrang. Klotilde kam oft; und war da
durch in einem mir bis jetzt unaufgelösten Widerspruch mit 
ihrem weiblich-erhabnen Charakter; 

Flamin tauchte Matthieus Bild in einen ganz andern Färbekessel 
als der Mutter ihren: ein lüderliches Genie war er und nichts 
Schlimmers. Er machte alles in der Welt nach, und ihn konnte 
man nicht nachmachen - er konnte alle Spieler der Flachsenlinger 
Truppe nachspielen und travestieren und die Logen dazu - er 
verstand mehr Wissenschaften als der ganze Hof, ja mehr Spra
chen, bis sogar auf die Stimmen der Nachtigall und des Hahns, 
welche er so täuschend nachmachte, daß Petrarca' und Petrus 
davongelaufen wären - er konnte bei den Weibern tun, was er 
wollte, und jede Hofdame entschuldigte sich mit der andern -
denn es gehörte einmal zum Ton in Flachsenfingen, seine Treue 

1 Petrarca mied (wie deutsche Rezensenten) die Nachtigallen und suchte 
die Frösche. 
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einmal auf die Probe gesetzt zu haben. - Man sagt, die Liebe gegen 
ihn wurde wie ein Strumpf bei der Wade zu stricken angefangen, 
es ist aber grundfalsch - es ist daher bei so einer ununterbrochnen 
Mäßigkeit in Hoflustbarkeiten kein Wunder, daß er stärker und 
gesünder war als der ganze ausgebrannte abgedampfte Hof - nur 
stechend war er zu sehr und zu philosophisch und fast zu schel
misch. 

Ich, Viktor und der Leser haben noch immer nur eine unbe
stimmte verwischte Kreidenzeichnung von Matthieu im Kopf. 
Meinem Helden gefiel er ein wenig, wie jeder exzentrische Mensch I 

einem exzentrischen; es war sein Fehler, daß er der Kraft zu leicht 
die ihrigen, sogar moralische, verzieh. - Mit verdoppelter Neu
gierde trat er seinen Weg ins Schlo ß oder vielmehr in dessen gro
ßen Garten an, der an jenes seinen Halbzirkel von grünen Schön
heiten anschließt. Er lief im Hafen eines Laubenganges ein und 
freuete sich, wie der durchlöcherte Schatten der Lauben, um deren 
Eisen-Gerippe sich weiche Zweige wie sanftes Haar um Haar
nadeln wickelten, blendend über seinen Körper glitt. Neben sei
nem Laubengange strich ein anderer gleich. Er ging versäeten 
schwarzen Papier schnitzeln als Wegweisern nach. Das Geflüster, 
des Morgenwindes warf von einem Zweige ein Blättchen feines 
Papier herab, das er nahm, um es zu lesen. Er war noch über der 
ersten Zeile: »Der Mensch hat dritthalb Minuten, eine, um einmal 
zu lächeln ... «, als er an einen fast waagrechten Zopf anstieß, der 
eine schwarze Herkules-Keule war, verglichen mit meinem oder 
des Lesers geflochtenen Haar-Röhrchen. Den Zopf stülpte ein 
niedergekrempter Kopf empor, der in einem horchenden Zielen 
aus einer Lauben-Nische eine weibliche Silhouette ausschnitt, 
deren Urbild im Nebenlaubengang mit Agathen sprach. AufVik
tors Geräusche ·kehrte die Person, der man das HalbgeEicht durch l 

die Nische entwendete, sich verwundert herum und erblickte den 
Inhaber des Zyklopen-Zopfes mit der Silhouettenschere und den 
Helden der Hundposttage. Der Inhaber drückte, ohne weiter ein 
Wort zu sagen, seine Künstler-Hand durch das Gesträuch und 
langte ihr ihren Schattenriß oder Schatten schnitt hinaus. Agathe 
nahm ihn lächelnd; aber die Ungenannte schien jenen Ernst, der 
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slcB auf weiblichen Gc.sichtern in nichts von- der Verachtung 
unterscheIdet als in der Zweideutigkeit, gegen den Form- und 
Gesichte!'schncider anzunehmen, weil er den Verdacht des Hür
chens durch seine Schere zu sehr erweckte. Viktor konnte von der 
Ungenannten noch nichts als die Länge wahrnehmen, die, ob
gleich ein wenig vorgebogen gehalten, doch über das Gewöhn
liche ging. Der Gesichterschneider drehte sich mit zwei blitzen
den schwarzen Augen gegen Viktor herum, empfing ihn recht 
artig, wußte dessen Namen, sagte seinen eignen - - Matthieu -

10 und hatte beim achten Schritt schon vier gute Einfälle gehabt. Der 
fünfte war, daß er meinen Helden ungebeten dem Paar in der 
Seitenlaube vorstellte. 

Das Laubsprachgitter hörte auf, eine weibliche Gestalt trat her
vor, und Viktor war darüber so hetroffen, daß er, der wenig von 
Verlegenheiten wußte, oder durch sie nur geistreicher wurde, 
seine Anzugpredigt ohne das Exordium anfing. Und das war -
Klotilde. 

Als sie drei Worte sagte: hörte er so sehr auf die Melodie, nicht 
auf den Text, daß er nichts davon verstand ... 

- Hier liegt auf dem schneeweißen Grund von Schweizerpapier 
eben die Silhouette neben mir, die Matthieu von ihr mit der Schere 
genommen. Mein Korrespondent will haben, ich soll Klotilden 
ungemein schön vorschildern (er sagt, hundert Dinge sind sonst 
in dieser Historie nicht zu begreifen), und deswegen schickte er 
mir (weil er meiner Phantasie nicht trauet) wenigstens ihren 
Schattenriß. Und der soll auch unter dem Schreiben in einem fort 
angesehen werden, um so mehr, da er einem schänsten andern 
weiblichen Engel, der je aus einem unbekannten Paradies in diese 
Erde hereingeflogen, gleicbam aus den Augen oder vielmehr aus 
dem Gesicht geschnitten ist - ich meine das Fräulein von **, 
jetzige Hofdame in Scheerau; ich weiß nicht, ob sie alle Leser 
kennen. 

Viktor kam es vor, als wenn auf einmal sein Blut heraus
gedrungen wäre und mit warmen Berührungen außen auf der 
Haut seine Zirkel beschriebe. Endlich brachte Klotildens kaltes 
Auge, das nicht der trunkne Stolz aufReize, sondern der nüchterne 
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zurücktretende und nur dem weiblichen Geschlechte eigne auf 
Unschuld regierte, und - ihre Nase, die zu viel Besonnenheit ver
riet, seinen neuen Adam wieder auf die Beine, auf den sich schon 
der alte gesetzt hatte. Er pries sich glücklich, daß er Flamins 
Freund sei und mithin auf ihre Aufmerksamkeit und ihren Um
gang einige Rechte habe. - Gleichwohl war ihm noch immer, als 
wenn alles, was sie täte, zum ersten Male in der Welt geschähe, 
und er gab auf sie acht wie auf einen operierten Blindgebornen 
oder auf einen Omai oder einen Li-Bu. Er dachte immer: )Wie 
so 11 t' ihr wohl das Si tzen lassen - oder das Darreichen eines F ruch t- I 

tellers - oder das Essen einer Kirsche - oder das Niedersehen in 
ein Briefchen?« Ich bin noch ein ärgerer Narr neben der besagten 
Hofdame. 

Endlich kam in den Garten Le Baut nach der ersten Toilette, 
und seine Frau nach der zweiten. Der Kammerherr - ein kurzes, 

_ biegsames, geschnürtes Ding, das vor dem Teufel in der Hölle 
den Hut abziehen wird, wenns hineintritt - empfing den Sohn 
seines Erbfeindes ungemein verbindlich, und doch mit Würde, 
zu welcher ihm aber nicht sein Herz, sondern sein Stand die Kräfte 
gab. Viktor hegte, eben weil er sich ihn beleidigt dachte, zuvor- 2 

kommendes Wohlwollen für ihn. Obgleich Le Bauts Zunge fast 
wie seine Zähne falsch und eingesetzt waren und mithin die aus 
Zahn- und Zungenbuchstaben gemachten Wörter auch: so gefiel 
er doch mit seinen weder plumpen, noch unhöflichen Schmeiche
leien - wozu auch seine Stellungen und Absichten gehören -
unserm aufrichtigen Viktor, welcher feine Schmeichler, als 
Schwache, nicht hassen konnte. Die Kammerherrin - die schon 
in den Jahren war, die eine Kokette ;m verhehlen sucht, ob sie 
gleich die vorhergehenden noch eher zu verbergen hätte - nahm 
unsern gutmeinenden Helden mit der aufrkhtigsten Stimme auf, l 

die noch aus einem falschen Judasbusen gekommen, und mit dem 
listigsten Gesicht, auf dem nie die Täuschungen der Liebe (wie es 
schien) Platz zu einer Mfene hatten finden können. 

Die neue Gesellschaft nahm auf einmal Viktors Verlegenheit 
weg. Er bemerkte zwar bald die be sondern Fecht- und Tanz
Stellungen des Bundes gegeneinander: Klotilde schien gegen alle 



4. HUNDPOSTTAG 543 

zurückhaltend und gleichgültig, außer gegen ihren Vater nicht -
die Stiefmutter war fein gegen den Kammerherrn, hochmütig 
gegen die Stieftochter, verbindlich gegen Viktor und leicht- und 
gehorchend-kokett gegen Matthieu - dieser war JSegen das Ehe
paar abwechselnd schmeichlerisch und spottend, gegen Klotilde 
eiskalt und gegen meinen Helden so höflich, wie Le Baut gegen 
alle. Gleichwohl war Viktor froher und.freier als alle, nicht b'loß 
weil er im Freien war -da ein Zimmer allemal wie 'ein Stockhaus 
auf ihm lag und ein Sessel wie ein Fußblock -, sondern weil er 

)0 unter leinen Leuten war, die (trotz der spitzigsten Verhältnisse) 
dem Gespräche vier Schmetterlingflügel geben, damit es - als ' 
Gegenspiel der klebenden Raupe, die sich in jedem Dorn auf
spießet - ohne Getöse in kleinen Bögen über Stacheln fliege und 
nur auf Blüten falle. Er war der größte Freund feiner Leute und 
feiner Wendungen; daher ging er so gern in die Gesellschaft 
eines F ontenelle, Crebillon, Marivaux, des ganzen weiblichen Ge
schlechtes und besonders des anständig koketten Teils desselben. ' 
Man werde nicht irre! Ach an seinem Flamin, an seinem Dahore, 
an großen, über die feinen, feigen, leeren Mikro-Kosmologen der 
großen Welt erhabnen Menschen hing glühend seine ganze Seele; 
aber eben darum suchte er zur größern Vollkommenheit die 
kleinern als Gebräme und Eckenbeschläge mit so vielem Eifer auf. 

Vier Personen hatten jetzt auf einmal vier Sehröhre auf seine 
Seele gerichtet; er nahm gar nichts in die Hand, weil er zu gut
mütig und zu freudig war, um der Spion eines Herzens zu sein; 
und erst nach Verlauf einiger Tage beobachtete er an einem Ge
sellschafter das zurückgebliebene Bild in seinem Kopf. Er verbarg 
sich nicht - und wurde doch falsch gesehen; gute Menschen kön
nen sich leichter in schlimme hineindenken als diese in jene - er 
erriet besser, als er erraten wurde. Bloß Klotilde verdient eine 
Schutzrede, daß sie meinen Helden bis nach dem Essen - unter 
welchem Le Baut, der größte Erzähler dieses erzählenden Jahr
hunderts, seine Rolle durchführte - für zu boshaft und satirisch 
hielt. Sie mußte aber fast; - eine Frau errät leicht die menschliche, 
aber schwer die göttliche (oder teuflische) Natur eines Mannes, 
schwer seinen Wert und leicht seine Absichten, leichter seine 
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innere Farbengebung als seine Zeichnung. - Matthieu gab Anlaß 
zu ihrem Irrtum, aber auch (wie ich sogleich berichten werde) 
zur Zurücknahme desselben. Dieser Evangelist, der ein viel 
größerer Satirikus war als sein Namenvetter im Neuen Testament, 
stellte fast ganz Flachsenfingen auf seine Privat-Pillory;' den Für
sten, den Hof bis zu Zeuseln nieder - nur den Minister (seinen 
Vater) und seine vielen Schwestern mußt' er leider auslassen, des
gleichen die Personen, mit denen er gerade sprach. Was man Ver
leumdung an ihm nannte, war im Grunde übertriebneHerrnhuterei. 
Denn da der heilige Makarius befiehlt, daß man sich aus Demut ,. 
zwanzig Unzen Böses beilegen müsse, weim man dessen fünf habe 
- das Gute aber umgekehrt -, so suchen redliche Hofseelen, weil 
sie sehen, daß keiner diese bescheidne Sprache führen will, in jedes 
Namen sie zu reden; und schreiben dem, dessen Demut sie re
präsentieren wollen,allezeitfunfzehn Unzen mehr Böses und weni
ger Gutes zu, als er wirklich hat. Hingegen bei gegenwärtigen 
Personen haben sie diese stellvertretende Genugtuung nicht nötig. 
Daher ist das Leben solcher Hof-Edeln ganz dramatisch; denn da 
nach AristoteIes die Komödie die Menschen schlechter, und die 
Tragödie sie besser malt, als sie sind, so lassen gedachte Edle in 2 

jener nur Abwesende, in dieser nur Gegenwärtige agieren. Ich weiß 
nicht, ob diese Vollkommenheit hinreicht; einen wirklichenFehle~' 
des Evangelisten gutzumachen, welches der war, daß er, wie die 
Römer an Luperkalien, zu oft nach dem weiblichen Geschlecht 
Hiebe führte. So sagte er heute z. B.: Mädchen und Himbeere 
hätten schon Maden, eh' sie nur reif wären - die weibliche Tu
gend wäre das glühende Eisen, das eine Frau (wie auch sonst bei 
den Ordalien) vom Taufstein (Tauf tag) bis zum Altar (Trautag) 
zu tragen hätte, um unschuldig zu sein u. s. w. 

Nichts fiel Klotilden - und so hab' ichs allemal bei den Besten l 

ihres Geschlechts gefunden - empfindlicher als Satire auf ihr gan
zes Geschlecht; aber Viktor erstaunte über ihre dem Geschlecht 
und der Welt-Erfahrenhdtgleich sehr eigne Kunst, es zu verber
gen, daß .sie - dulde und verachte. 

Des Evangelisten Beispiel machte, daß auch Viktor anfing zu 
phosphoreszieren auf allen Punkten seiner Seele - der Funke des 
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Witzes umlief den ganzen Kreis seiner Ideen, die einander wie 
Grazien bei der Hand faßten, und sein elektrisches Glockenspiel 
übertraf des Junkers Entladungen, welche Blitze waren und nach 
Schwefel stanken. Klotilde, die sehr beobachtete, mißtraue te den 
Lippen und dem Herzen Sebastians . 
. Der Hof junker hielt ihn für seinesgleichen und für verliebt in 

Klotilde; und das aus dem Grunde, »weil der lustigere oder ern
stere Ton, worin ein Mann in einer Gesellschaft verfalle, ein 
Zeichen sei, daß ein weiblicher Zitteraal darin in seinen Busen 

10 eingeschlagen«. Ich muß es gestehen, Viktors überwallende Seele 
ließ ihn nie jenen Ausdruck der Achtung für Weiber treffen, der 
sich nicht in unzeitige Zärtlichkeit verirrt, und den er oft gebilde
ten Weltleuten beneidete; seine Achtung sah leider allemal wie 
eine Lieberklärung aus. - Die Kammerherrin hielt ihn für so falsch 
wie ihren Cicisbeo; Leute wie sie begreifen kein anderes W ohl
wollen als höfliches oder einfädelndes. 

Man behielt unsern Helden den ganzen Tag und den halben 
Abend drüben. 

Den ganzen Tag war er nicht imstande - obgleich die unsicht-
20 baren Augen seines innern Menschen voll Tränen standen über 

Klotildens edle Gestalt, über ihre verborgne Trauer um die kalte 
hinabgesenkte Freundin, über ihre rührende Stimme, wenn sie 
bloß mit Agathen sprach - gleichwohl war er nicht imstande, nur 
ein ernsthaftes Wort zu sagen: gegen Fremde zwang ihn seine 
Natur allemal im Anfang einige satirische und andere Hasen
sprünge zu machen. Aber abends, da man im feierlichen Garten 
war, da sein gewöhnlicher Schauer vor der Leerheit des Lebens 
durch die Lustigkeit heftiger wurde - das wurde jener dadurch 
allezeit; hingegen durch ernsthafte, traurige, leidenschaftliche 
Gespräche nahm er ab - und da Klotilde ihm bloß eine sehr kalte, 
gleichsam von seinem Vater auf ihn angewiesene Höflichkeit ge
währte und den Unterschied zwischen ihm und dem Matthieu, der 
keine zweite Welt und keinen dafür organisierten iI'mern Men
schen annahm, nicht in seiner ganzen Größe erriet: so wurd' ihm 
beklommen ums sehnende Herz, zu viele Tränen schienen seine 
ganze Brust anzufüllen und durchzudrücken, und sooft er zu dem 
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großen tiefen Himmel aufblickte, sagte etwas in seiner Seele: 
schier dich gar nichts um den feinen Cercle und rede heraus! 

Aber es gab für ihn nur eine Seele, an der jene Erhöhtritte wie 
an Pedalharfen geschaffen waren, die jedem Gedanken einen hö
hern Sphärenton erteilen, dem Leben einen heiligen Wert und 
dem Herzen ein Echo aus Eden; diese Seele war nicht sein sonst 
so geliebter Flamin, sondern sein Lehrer Dahore in England, den 
er ach schon lange aus seinen Augen, aber nie aus seinen Träumen 
verloren. Der Schatten dieses großen Menschen stand, gleichsam 
an die Nacht geworfen, flatternd und aufgerichtet vor ihm und .' 
sagte: »Lieber, ich sehe dein inneres Weinen, dein frommes Seh
nen, dein ödes Herz und deine ausgebreiteten bebenden Arme; 
aber alles ist umsonst: du findest mich nicht und ich dich nicht.« 
Er schauete an die Sterne, deren erhebende Kenntnis sein Lehrer 
schon damals in seine junge Seele angeleget hatte; er sagte zu Klo
tilden: »Die Topographie des Himmels sollte ein Stück unserer 
Religion sein; eine Frau sollte den Katechismus und den Fonte
nelle auswendig lernen.« Er beschrieb hier die astronomischen 
Stunden seines Dahore und diesen selber. -

Aus Klotildens Angesicht brach eine große Verklärung, und z, 

sie zeichnete mit Worten'und Mienen ihren eignen astronomischen 
Lehrer im Stifte ab - daß er ebenso edel sei und ebenso still- daß 
seine Gestalt so gut besser mache wie seine Lehre - daß er sich 
Emanuel nenne und keinen Geschlechtnamen führe, weil er sage: 
»am verfliegenden Menschen, an seinem so eilig versinkenden 
Stammbaum sei zwischen dem Geschlechtnamen und Taufnamen 
der Unterschied zu klein« - daß leider seine veredelte Seele in 
einem zer knickten Körper lebe, der schon tiefins Grab einhänge
daß er nach der Versicherung ihrer Äbtissin der sanfteste und 
größte Mensch sei, der noch aus Ostindien (seinem Vaterlande) J 

gekommen, wiewohl man über einige Sonderbarkeiten seiner 
Lebensart in Maienthai wegzusehen habe. - -

Matthieu, dessen Witz die Schönheitlinie, den Giftzahn, den 
Sprung uncl die Kälte den Schlangen abborgte, sagte leise und un
befangen: »Es ist gut für seinen siechen Körp~r, daß er hier nicht 
Astronom und Nach twäch ter zugleich wurde; er suchte vor eini-
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gen Jahren darum an, um ein Sehrohr und ein Horn.« - - Klotilde 
wurde zum ersten Male von einer zürnenden Röte überflogen, wie 
der Morgen vor dem Regen: »Wenn Sie ihn« (sagte sie schnell) 
»bloß aus meiner Schilderung kennen, so können Sie diese Son
derbarkeit unmöglich unter den seinigen suchen.« Aber der Kam
merherr trat dem Junker bei und sagte, Emanuel sei wirklich vor 
fünf Jahren mit diesem Gesuche abgewiesen worden. Klotilde sah 
den einzigen, dessen Aufmerksamkeit nicht ironisch war, unsern 
Viktor, den der Widerschein ihrer Verklärung schmückte, wie 

JO um Hülfe an und fragte mehr hoffend als behauptend: »Sollte man 
so etwas einem solchen Kopfe zutrauen?« - »Meinem Kopf eher« 
- (versetzte er, um auszuweichen; denn er, der dem jetzi gen Papste 
widersprochen hätte, konnte oft unmöglich schönen Lippen 
widersprechen, zumal einer mit so vieler Hoffnung auf sein Nein 
vorgelegten Frage derselben) - »sooft ich nachts durch Dörfer 
gehe: so hör' ich den leiblichen Nachtwächter lieber als den geist
lichen. In der horchenden stillen Nacht, unter dem ausgebreiteten 
Sternenhimmel liegt im homiletischen Eulengesang des Nacht
wächters etwas so Erhabnes, daß ich mir hundertmal ein Horn 

20 wünschte und sechs Verse.« -
Der Kammerherr und sein Associe hieltens für verfehlte Persi

flage; letzter setzte die seinige - vielleicht um Klotilden, zum Vor
teil seiner mit Unterzieh- Busen und Unterzieh-Steiß bewaffneten 
Herzens-Zarin, zu mißfallen - unverschämt fort und führte an: 
das beste Mittel, den namhaften Namenlosen traurig zu machen, 
sei ein sehr lustiges, eine Komödie - freilich rührte ihn noch stär
ker ein Possens pie I , wie er selber an ihm in Goethes moralischem 
Puppenspiel oder Jahrmarkt gesehen. 

Da flog dem betroffenen Viktor ein neues Gesicht und eine 
ncue Stellung an; denn er war gerade wie Emanuel. Ein Jahrmarkt 
mit seinen hinab- und hinauflaufenden Menschen-Bächen - mit 
dem Vor- und Zurückspringen der Gestalten wie an einer Bilder
uhr - mit der fortsummenden Luft, in der Geigengeschrei und 
Menschengezänk und Viehgeblök zu einem einzigen betäubenden 
Brausen zusammenfließen - und mit den Buden-Warenlagern, 
die ein musivisches Bild des kleinen, aus Bedürfnissen zusammen-
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geflickten Lebens reichen - - ein Jahrmarkt machte durch alle 
diese Erinnerungen an die große frostige Neujahrsmesse des Le
bens Viktors edlen Busen schwer und voll; er versank süßbefäubt 
in das Getöse, und die Menschen-Reihen um ihn schlossen seine 
Seele in Ihre stillern Phantasien ein. Das war die Ursache, warum 
ihn Goethes hogarthisches Schwanrstückeines Jahrmarkts (so wie 
Shakespeare) immer melancholisch zurückließ; so wie er über
haupt gerade im Niedrigkomischen das hohe Ernsthafte am lieb
sten fand - (Weiber sind nur zum umgekehrten Funde fähig) -
und ein komisches Buch ohne jeden edlem Zug und Wink (z. B. 10 

Blumauers Äneis) konnt' er so wenig wie La Mettries ekelhaft 
lachendes Gesicht ertragen, oder die Gesichter auf den Titel
kupfern des Vademekums. --

Er vergaß sich und die Nachbarschaft wie ein wahrer Jüngling, 
breitete die Arme halb aus und sagte mit einem Auge, in dem man 
die sehnsüchtig an einem Bilde Emanuels arbeitende Seele sah: 
)Nun kenn' ieh dich, du Namenloser!. du bist der hohe Mensch, 
der so selten ist. - - - Ich versichere Sie, Herr v. Schleunes, an 
Herrn Emanuel ist was!. .. Nein, unter diesem Leben im Flug 
sollte doch das Ding, das so prestissimo hinschießt aus einem 2e 

Regenschauer in den andern und von Gewölke zu Gewölke, doch 
nicht in einem fort den Schnabel aufsperren zum Gelächter ... Ich 
las heute wo: der Mensch hat nur dritthalb Minuten, und nur eine 
zum Lächeln ..... « Er war ganz in seine Gefühle verirrt: sonst 
hätt' er mehr zurückbehalten, besonders die letzte Zeile aus dem 
im Garten gefundnen Blättchen. Klotilde wurde über irgend et
was betroffen. Er hätte jetzo gern das Blättchen hinausgelesen. 
Sie erzählte ihm nun diejenigen Sonderbarkeiten von ihrem Leh
rer, in die sie sich besser zu finden wußte: daß er ein Pythagoräer 
sei - nur in weißen Kleidern gehe - mit Flöten sich einschläfern je 

und wecken lasse - keine Hülsenfrüchte und Tiere esse - und oft 
die halbe Nacht unter den Sternen gehe. 

Er ruhte, in stummes Entzücken über den Lehrer verloren, mit 
enthusiastischen Augen auf den freundschaftlichen Lippen der 
Schülerin, die der Geschmack an einem erhabnen Sonderling 
adelte. Sie fand hier den ersten Mann, den sie in einen ungeheu-
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chelten Enthusiasmus für ihren pythagorischen Liebling setzte; 
und alle ihre Schönheiten wandten sich blühend nach Emanuels 
Bild, wie Blumen nach der Sonne. Zwei schöne Seelen entdecken 
ihre Verwandtschaft am ersten in der gleichen Liebe, die sie an 
eine dritte bindet. Das volle begeisterte Herz verschweigt und 
verhüllt sich gern in einem Putzzimmer, das lauter ungleichartige 
hegt; aber wenn es darin sein zweites antrifft, so muß es darüber 
sein Verstummen und Verhüllen und das Putzzimmer vergessen. 

Viktors Quecksilber seiner morgendlichen Lustigkeit war um 
IO zehn Grade gefallen. In seiner dämmernden Seele ragte nichts her

vor als der Zettel, den er lesen wollte und auch schon las draußen 
auf der Gasse; und vorher schied er. 

Das Blatt war aus Klotildens fliegendem Stammbuch geflattert 
und von - Emanuel geschrieben. 

)Der Memch hat hier dritthalb Minuten, eine zu lächeln - eine 
zu seufzen - und eine halbe zu lieben; denn mitten in dieser Minu
te stirbt er. 

Aber das Grab ist nicht tief, es ist der leuchtende Fußtritt eines 
Engels, der uns sucht. Wenn die unbekannte Hand den letzten 

20 Pfeil an das Haupt des Menschen sendet: so bückt er vorher das 
Haupt, und der Pfeil hebt bloß die Dornenkrone von seinen Wun
den ab.' 

Und mit dieser Hoffnung zieh aus MaienthaI, edle Seele; aber 
weder Weltteile, noch Gräber, noch die zweite Welt können zwei 
Menschen zertrennen oder verbinden; sondern nur Gedanken 
scheiden und gatten die Seelen. -

o dein Leben hänge voll Blüten! Aus deinem ersten Paradies 
müsse ein zweites, wie mitten aus einer Rose eine zweite, sprießen! 
Die Erde müsse dir schimmern, als ständest du über ihr und sähest 

30 ihrem Zug im Himmel nach! - Und wie Moses starb, weil ihn 
Gott küßte: so sei dein Leben ein langer Kuß des Ewigen! Und 
dein Tod werde meiner .... 

EmanueI.« 

1 Vielleicht eine Anspielung auf das für die Phantasie liebliche Märchen, 
daß in Neapel ein Kruzifix, da darin Alphons '439 belagert wurde, den Kopf 
vor einer Kanonenkugel neigte, die also nur .die Dornenkrone nahm. Voyage 
d'un Fran~ois, T. VI. p. 303. 
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»0 du guter, guter Geist!« (rief Viktor) »ich kann dich nun 
nicht mehr vergessen - du mußt, du wirst rr:ein schwaches Herz 
annehmen !« Von seinen innern Saiten waren jetzt die Dunsttrop
fen, die ihren Klang aufhielten, abgefallen. Sein Kopf wurde eine 
helle Landschaft, in der nichts stand als Emanuels glänzende Ge
stalt. Er kam mit einem selig bewegten Angesicht spät im Pfarr
haus an; und in dieser Glut stellte er vor seinen Zuschauern das 
Bild von Klotilden auf, dem er von einem Engel alles, sogar Flü
gel gab, welche ein kurzes Verweilen drohten. Seine Freundschaft 
erhob ihn über den Argwohn eines Argwohns so sehr, daß er 1C 

seinem Freunde keine wärmere und zärtere Probe derselben zu 
geben glaubte als durch das stärkste sympathetische Lob KIotil
dens ; Flamins Liebe gegen sie ging durch die Freundschaftin seine 
Seele über. Die Empfindung für die Geliebte eines Freundes führt 
eine unnennbare Süßigkeit und moralische Zartheit mit sich. Für 
Viktor steh' ich in diesem ~unkte, daß er zwar begriff, wie ein 
Freund dem an dem die Liebe zum Opfer bringen, aber nicht be
griff, wie der andere das Opfer annehmen könne; allein für Fla
min sag' ich nicht gut, daß er kalt und Menschenkenner genug 
ist, um die Preismünzen, die Viktor auf Klotilden schlägt, und .0 

worauf er ihr schönes Angesicht und sein Wappen setzt, immer 
fvr ebenso viele Münzen de confiance und für Pfänder der brüder
lichen Treue anzusehen. Er war zu brausend und zu ehrgeizig, 
um die Wahrheit zu sehen, ja nur anzuhören: denn sein offen
herziger Freund mußte manchen zärtlichen Tadel unterdrücken, 
der ihn zu sehr gekränkt hätte,weil er zuviel Ehrgeiz und Feuer 
und zu wenig Selbervertrauen hatte. Daher heftete sich ein 
Schmeichler wie Matthieu mit seinen Efeu-Häkchen desto fester 
in die Risse dieses Felsen ein. Da er ein wenig barsch den namen
losen Emanuel einen Schwärmer nannte: so sagte Viktor von JC 

diesem heute wenig. Flamin konnte - weil er entweder ein Jurist 
oder ein hitziger Kopf, oder beides war - nichts so wenig aus
stehen als Poeten, Philosophen, Hofleute und Enthusiasten -
einen ausgenommen, der alles das auf einmal war, seinen Sebastian 
Viktor. 
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5. HUNDPOSTTAG 

Der dritte Mai - der auf der Musik sitzende Abbate - die Nachtigall 

Ich muß überhaupt voraus bemerken, daß ich sehr dumm wäre, 
wenn ich die Menge von Unwahrscheinlichkeiten in dieser Histo
rienicht merkte; aber ich merke sie sämtlich gut; ja ich habe solche 
- z. B. die in Klotildens Betragen, oder die des medizinischen Dok
torats des Helden - noch eher als der Leser selber wahrgenommen, 
weil ich alles eher - gelesen habe. Ich schob es daher nicht länger 
auf, sondern ging mit der heutigen Hofmanns-Post meinen Kor-

10 respondenten an, mir das nächstemal durch den Hund in seiner 
Porträtbüchse zu schreiben, woran wir alle wären. - Ich schriebs 
ihm geradezu, er wüßte den Henker davon, obwohl ich, von den 
Lesern und ihrer Tyrannei - ich müßt' ihm sagen (sagt' ich), sie 
wären Leute von Verstand, denen ein Lebensbeschreiber, ja ein 
Roman-Bauherr nicht mit Dichtertruge kommen dürfte, sondern 
die sagten, wie der Areopag: »Das nackte historische Faktum her, 
ohne alle weitere poetische Einkleidung.« - Und es nähme mich 
überhaupt wunder (fuhr ich fort), daß er noch nicht wüßte, daß 
sie soviel, teils Verstand, teils vierblätterigen Klee', in sich hätten, 

20 daß sie die größten Verfasser und Trauerdichter, wenn diese fein 
sein und sie durch ästhetische Gaukeleien entweder wie Schröpfer 
in Furcht oder wie Bettler in Mitleiden setzen wollten, daß sie 
diese kaltblütig sich abarbeiten ließen und sagten: » Wir lassen uns 
nicht fangen.« - Gleichwohl wären die Rezensenten noch toller 
und gescheiter und vielleicht die besten jetzigen Skotometer (Dun
kelmesser), zumal da sie so elende Photometer (Lichtmesser) 
wären. - Und endlich sagt' ich meinem historischen Adjutanten 
gerade heraus, er hätte keinen Schaden davon, ich jedoch, daß 
man mi~h in mehre Sprachen übersetzte und darin für jede Un-

30 wahrscheinlichkeit des Textes in das Geißelgewölbe einer Note 
hinunterzöge und da sehr striche, indes ich nicht den Mund auftun 
dürfte, wenn der verdolmetschende Spitzbube, der meinen Kür-

1 Dieser Klee macht, zufällig gefunden, daß man nicht mehr zu täuschen 
ist. Bisher fanden ihn nur - Fürsten und Philosophen. 
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. bisflaschenkeller wie ein Faß Wein aus einem Land ins andre 
führe, den Wein un terweges wie alle Fuhrleute mit Wasser außen 
begösse und innen nachfüllte. - Er sollte mir nur wenigstens, bat 
ich, Antwort geben, damit ich sie den Lesern zeigen }\.önnte als 
einen Beweis, daß ich ihm geschrieben. - -

Im nächsten Hundposttag möchten also in jedem Falle große 
Dinge zu erwarten sein. -

Noch dazu fällt der vierte Mai hinein mit seinen, wie es scheint, 
wichtigen zwei Dankfesten für die Ankunft der zwei Sebastiane, 
des klei~en in der Welt, des großen im Baddorfe. Sogar Klotilde 10 

ist morgen dabei; und Viktor ist recht begierig (ich selber), sie in 
der Sonne der Liebe zu sehen neben Flamin: denn drüben schienen 
alle ihre Schönheiten ein vom Strahl der Liebe noch nicht ge
troffnes und gereiftes Herz zu umblühen, wie Blumenblätter die 
weißen Her1.hlätter vor der Sonne überbauen. - Matthieu kam 
heute zum Abschied, weil er morgen in die Stadt zurückfuhr. Er 
gefiel unserm Helden immer weniger; und eine Pagen geschichte, 
die er von sich erzählte, erneuerte Viktors Entschluß, die Bitte der 
Pfarrerin um die Verscheuchung eines solchen Menschen frühe 
zu erfüllen. 

Matthieu hatte als Page den Dienst bei der Oberhofmeisterin, 
ich glaube den großen und den kleinen. Gleichwohl mußt' er ein
mal einen Abbate und Gewissensrat in ein Kabinett derselben 
bestellen, das der Betstuhl und die heilige Stätte in einem Grade 
sein sollte, den freilich ihr dummer eifersüchtiger Mann nicht be
griff. Nun war im Nebenzimmer ein musikalischer Armsessel, den 
man im Grunde mit nichts spielte als mit dem Sleiß: sobald man 
sich hineinsetzte, fing er seine Ouvertüre an, und ich saß einmal 
beim Fürsten Esterhazy in so einem. Unser Matz - so nennt ihn 
das ganze bürgerliche Flachsenfingen; einige Kanzeleiverwandte 30 

heißen ihn auch den Evangelisten - bestellte den Abbate um zwei 
Stunden zu bald; setzte aber, damit der Mann mit der tonsurierten 
Perücke nicht vom Passen ermattete, vorher den musizierenden 
Sessel hinein, als Ruhebank und Ankerplatz für matte Expektan
ten. Gegen drei Uhr nachts, als die Gesellschaft fort war, ausge
nommen den Oberhofmeister, senkte der stehenssatte Gewissens-
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rat seinen Rumpf endlich in den mit Favorit-Arien ausgepolster
ten Sorgestuhl und weckte mit seinen Hosen die ganze Trauer
musik und deren Mordanten darin auf, ohne die geringste Mög
lichkeit, das Kabinett-Ständchen dieses Weckers zu stillen. Der 
Ehegemahl ging endlich, wie ein Hering, den Finalkadenzen nach 
und zog den mitten im Kontrapunkt und in Pralltrillern seßhaften 
Gewissensmann aus seinem Orgelstuhl und versalzte ihm den 
Wachtelruf, glaube ich, durch kommandierte Prügel. Die Ober
hofmeisterin erriet leicht den Meister vom Stuhl, Matzen; aber so 

10 sehr gewöhnlich ist Verzeihung am Hofe - nicht bloß vergangne 
Beleidigungen werden dort von guten Weiberseelen vergeben, 
sondern auch {ukünftige -, daß die Hofmeisterin sich doch,nicht 
eher an Matzen rächte - ob er gleich noch dritthalb Wochen ihr 
diente - als eben nach dritthalb Wochen ..• 

Viktor zürnte über Flamins Gelächter; er liebte Laune, aber 
keine Neckerei. Sein versüßtes Blut fing durch diese Essigmutter 
allmählich zu versäuern an gegen diesen Matz, dessen kalte iro
nische Galanterie gegen die ehrliche Agathe ihn schon empörte, 
deren phlegmatischer, gleichsam verheirateter Puls übrigens in 

20 dessen Ab- und in dessen Anwesenheit dieselben Schläge tat. Noch 
mehr Sodbrennen und Säure sammelte sich in Viktors Herzen, 
weil er - der alles duldete, Eitle, Stolze, Xtheisten, Schwärmer -
gleichwohl keine Menschen dulden konnte, die die Tugend für 
eine Art von feiner Proviantbäckerei ansehen, die Wollust für er
laubt, den Geist für einen Almosensammler des Leibes, das Herz 
für eine Blutspritze und unsere Seele für einen neuen Holztrieb 
des Körpers. Dieses aber tat Matthieu, der noch dazu NeIgung zum 
Philosophieren hatte, und der den Freund Viktors, welcher ohne
hin gegen die ganze Dichter- und Geisterwelt so kalt war wie ein 

30 Staatsmann, mit seinem philosophischen Krebsgifte anzustecken 
drohte. 

Abends suchte er ein wenig näher an Flamins Gehör in die 
zweite Trompete der Fama gegen den entfernten Pseudo-Evan
gelisten zu stoßen. Im Garten stieß er darein. Er nahm die Hand, 
deren die Matthäisehe nicht würdig war, in seine bessere und fing 
mit der herzlichsten feinsten Schonung, die man sogar der wahren 
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Freundschaft für einen unechten Freund gewähren muß, seinen 
Bildersturm an. Denn indem er die Kammerherrin tadelte, daß sie 
auf Agathen Blicke von ihrem Wipfel herunterwürfe, die nichts 
Reineres wären, als was sonst Affen vorn ihrigen auf die Leute 
schickten; und indern er den Hof junker tadelte, daß er wie viele 
Edelleute erst unter Edelleuten den ketzerischen Geruch eines 
Bürgerlichen am meisten (vielleicht durch Hülfe des Cegensatzes) 
verspürte, und daß seine Worte und Mienen im Schlosse wie Eis
spitzen ans gute warme Herz Agathens anflögen: so war der 
Tadel dieses Maifrostes gegen die Schwester nur ein Vorwand, in 10 

welchen er die Anmerkung einhüllte, daß der Hof junker Flamins 
Freund nicht sein würde, wenn er nicht Agathens Liebhaber 
wäre. -

Flamins Schweigen (das Zeichen seiner Entrüstung) gab dem 
Strom seiner Beredsamkeit einen neuen schnellern Abhang; noch 
dazu ritf eine in Le Bauts Garten dichtende Nachtigall alle Echo 
der Liebe aus seiner Seele wach. Daher ergriff er freilich Flamins 
beide Hände in jener Überwallung, die immer seine Schritte zum 
Zide in Sp! ünge umsetzte und dadurch das ganze Ziel überrennte. 
- Viele Plane verunglücken, weil das Herz dem Kopfe nacharbei- 20 

tet, und weil man beim Ende der Ausführung weniger Behutsam
keit aufwendet als beim Anfange derselben. Er sah seinen Ge
liebten an, die Flötenkehle der Nacluigall setzte den Text seiner 
Liebe in Musik, und unbeschreiblich gerührt sagte er: »Du Bester! 
dein Herz ist zu gut, um nicht von denen überlistet zu werden, die 
dich nicht erreichen. 0 wenn einmal die Schneide des Hof-Tons 
blutig über die Adern deiner Brust wegzöge({ - (Flamins Miene 
sah wie die Frage aus: bist du denn nicht auch satirisch?) »0 wenn 
der, der keine Tugend und Uneigennützigkeit glaubt, auch einmal 
keine mehr bewiese; wenn er dich sehr betröge, wenn die vorn ,0 
Hof gehärtete Hand einmal Blut und Tränen wie ein Zitronen
quetscher aus deinem Herzen drückte: dann verzweifle doch nicht, 
nur an der Freundschaft nicht - denn deine Mutter und ich lieben 
dich doch anders. 0 wahrlich, zu der Zeit, wo du sagen müßtest: 
warum hab' ich nicht meinem Freunde gehorcht, der mich so 
warnte, und meiner Mutter, die mich so liebte - da darfst du zu 
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mir kommen, zu dem, der sich niemals ändert, und der deinen Irr
tum höher schätzet als eigennützige Behutsamkeit; dann führ' ich 
dich' weinend zu deiner Mutter und sage zu ihr: nimm ihn ganz, 
nur du bist wert, ihn zu lieben.« - Flamin sagte gar nichts darauf. 
- ,)Bist du traurig, mein Flamin?« - ,)Verdrießlich!« - »Ich bin 
traurig; die Klagen der Nachtigall tönen mich wie künftige an«, 
sagte Viktor. - »Gefällt dir diese Nachtigall, Viktor?« - ,)Unbe
schreiblich, wie eine Freundin meines Innersten.« - ,)SO irret man, 
il1atthieu singt«, versetzte schnell Flamin. Denn der Evangelist 

IO unterschied sich von einer Nachtigall in nichts als der Größe. -
Und dann ging Flamin empfindlich und doch mit einem Hand
druck davon. 

6. HUNDPOSTTAG 

Der dreifache Betrug der Liebe - verlorne Bibel und Puderquaste -
Kirchgang - neue Konkordaten mit dem Leser 

Knefs Antwort ist elend: ,)Aus dem vom 6ten dieses von Ew. 
Wohlgeboren Erlassenen ersehe, daß das Publikum Geschmack 
hat und einige Feinheit - welches mich gar nicht wundert, da man 
solches den Goldplatten, die erst zwischen einem Buch von Per-

20 gament und dann zwischen zwei von Rindsblättern dünn und fein 
geschlagen werden, ähnlich behandelt und es ebenso von einem 
Buch ins andre tut und darin durch den Druck der Preß-Bengel 
so fein macht wie Kavalierpapier. Wenns Publikum noch ein paar 
Jahre so fortlieset, so kanns zuletzt gescheiter werden als Deutsch
land selber. Anlangend die Umyahrscheinlichkeiten in unserem 
Werke, so wären dergleichen freilich mehre zu wünschen, weil 
ohne diese eine Lebensbeschreibung und ein Roman schlecht ge
fallen, da ihnen der Reiz fehlet, womit uns das deutsche Hospital
und Narrenschiffvoll romantischer Originalromane so sehr anzieht 

,0 - welches Schiff als Absonderungdrüse widerlicher Werke mit 
Recht die Leber der gelehrten Republik genannt werden mag, 
und der Buchladen der Gallengang. Aber in Rücksicht der Un
wahrscheinlichkeiten besorge selber nur gar zu sehr, daß auch die 
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wenigen, worauf wir fußen, am Ende verschwinden. Der ich 
u.s.w.« 

Der Schäker, merkt man leicht, will nur mich und den Leser 
gern mit Hasenschwänzen behängen. Für mich aber ists doch ein 
herrliches Dokument, daß ich das Meinige getan und an· den 
Schelm geschrieben habe. -

Gewisse Menschen sind, wenn sie abends sehr warm und freund
schaftlich waren, am Morgen sehr finster und kalt - wie Mauper
tuis' Halbsonnen, die nur auf der einen Hälfte brennen, und die 
uns verschwinden, wenn sie die erdige vorkehren -; und waren JO 

sie kalt, so werden sie warm. Flamin vergaß am Morgen entweder 
den warmen Abend oder die Nachtkälte. Heute ist das Kirchgang
fest! - Droben bei Sebastian rückt' er, wie ein deutscher Poli:;ei
Puritaner und Purist, mit Speiteufeln und Musketenfeuer aus 
gegen den Kirchgang - gegen Kindtaufschmäuse - gegen das 
Holzfällen zu Weihnachten und Pfingsten - gegen Feiertage und 
gegen allen Spaß der Menschen. 

Viktor wurde von unserm Jahrhundert durch nichts so erzürnt 
als durch dessen stolze Kreuzpredigten gegen unmodische Tor
heiten, indes es mit unmodischen Lastern in Subsidientraktaten 20 

steht. Er h~lte mit einem weiten Atem aus und bewies, daß das 
Glück eines Staates, wie eines Menschen, nicht im Reichtum, son
dern im Gebrauche des Reichtums, nicht in seinem kaufmänni
schen, sondern moralischen Werte bestehe - daß die Ausscheurung 
des altertümlichen Sauerteigs und unsre meisten Institutionen und 
Novellen und Edikte nur die fürstlichen Gefälle, nicht die Mora]i
tät zu erhöhen suchten, und daß man begehre, die Laster und die 
Untertanen brächten, wie die alten Juden, ihre Opfer Irtlr in einer 
Stadt, nämlich in der Residenzst~dt - daß die Menschheit von je
her sich die Nägel nur an den nackten Händen, nicht an den ver- ,0 
hüllten Füßen, die oft darüber selber herunterkamen, beschnitten 
habe - daß Aufwand- und Prachtgesetze den Fürsten selber noch 
nötiger wären, wenigstens den höchsten Ständen, als den tiefsten 
- daß Rom seinen vielen Feiertagen viel von seiner Vaterland
liebe verdanke ...• Flamin hatte für die kleine Perlenschrift der 
häuslichen Freude, für Aufgußblümchen des Vergnügens keine 
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Augen; dafür hielt seine Seele mit einem Brutus gleichen Schritt, 
wenn er groß ans Bild des Pompejus trat und mit einem Seufzer 
über das Schicksal die Parzenschere in das größte HerZ der Erde 
trieb, das seinen Wert mit s~inem Recht verwechs~lte. Viktor 
hatte ein geräumiges Herz für die 'unähnlichsten Cefühle. 

Ich kann es nicht oft genug wiederholen, daß heute der Kirch
gang ist. Ich will ihn der Nachwelt abzeichnen, aber nicht mit je
ner Kürze, womit ein Zeitungschreiber den Leichenzug eines 
Königs auf drei Bogen bringt, sondern ein wenig umständlicher. 

10 Zu den pomphaften Anfangbuchstaben dieses Tages hatte das 
Pfarrhaus gan.z andre Gründe in petto, als man meines Wissens 
unserem Zeitalter noch zu entdecken beliebte: betrügen wollten 
drei Teilnehmer einander, allemal zwei einen. 

Betrügen wollte erstlieh die Pfarrfrau den Helden, der nicht 
wußte, daß heute der Geburttag seines Vaters war, und daß dieser 
- freimütig von ihr eingeladen - heute auf fünf Minuten lang 
komme. Sie ließ am Morgen ihre zwei Töchter Garn sieden, da
mit sied~m Viktor-nichtsbeichteten, wenigstens keine Wahrheit; 
denn es ist ein bekannter Aberglaube, daß das Garn am weißesten 

20 gesotten werde, Wenn man dabei recht lügt. Daher sollte man 
auch, wenn die Weiber lügen, behutsamer sein und fragen, ob sie 
mit ihren poetischen Täuschungen etwas anderes weiß brennen 
wollen als Garn. Ihr geliebter Viktor sollte - das war ihr Plan -
ihrem Manne, dessen Wiegenfest heute auch einfiel, den gewöhn
lichen Glückwunsch bringen und ihn nachher halbieren und dem 
Lord hinlangen müssen, der mit seinem eignen Geburttag aus
stieg. 

Betrügen wollte zweitens Sebastian und sie den alten Kaplan, 
der vergessen, daß er geboren worden - welches ihm schon bei 

,0 seinem ersten Geburttage begegnet war. Die Menschen behalten 
einen fremden Lebenslauf besser als den eignen: wahrhaftig, wir 
achten eine Geschichte, die einmal die unsrige war, und welche die 
Hülse der verRognen Stunden ist, viel zu wenig, und doch werden 
die Zeittropfen, durch die wir schwimmen, erst in der Ferne der 
Erinnerung zum Regenbogen des Genusses. Die Männer wissen, 
wenn alle Kaiser geboren und alle Philosophen gestorben sind -
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die Weiber wissen aus der Chronologie bloß das, wenn ihre 
Männer, die ihre Regenten und klassischen Autoren sind, bei des 
taten. Viktor, dessen feines Gefühl von zu großen Aufmerksam
keiten für ihn versehret wurde, war froh, daß Eymanils Schultern 
die Hälfte der heutigen Ehre tragen mußten. 

Betrügen wollte drittens der Pfarr herr so gut als einer, und 
zwar jeden. Da für ihn dieser Festtag - wie die drei hohen Feste 
der Klöster - zugleich Rasiertag war, an welchem die gescheitsten 
Köpfe die dümmsten Gesichter machen: so schnitt der Barbier mit 
der Rasier-Lanzette in des Seelensorgers Haut wie in eine Birken- IC 

rinde sein Andenken; aber dieses wenige Blut, das ausquoll, führte 
dem Pfarrer einen klügern Gedanken zu als das, was der Bader 
darin ließ, welches doch den Nervensaft absonderte, der nach den 
seichtesten Denkern die Gelenkschmiere unsrer geistigen Bewe
gungen, die Goldauflösung unsrer reichhaltigsten Ideen und der 
Geist unsers Geistes ist. Dieser klügere Gedanke, den ich so lobe, 
war der, sich auf dem linken Arm zur Ader zu lassen - es dem 
ganzen Hause zu verhalten - abends dem Lord Glück zu wün
schen und jedem - und am Ende den Ärmel auszuziehen und die 
Wunde zu zeigen, wie ein Römer, und zu sagen: gratuliert doch .0 

zur Aderlaß! - Er setzte es durch, und der Scherer mußte stau
nend etwas anderes zerhacken als das Kinn. Der Blessierte gab ihm 
das Geleite bis an die Hof türe, nicht sowohl aus Höflichkeit, als 
damit ers nicht der ganzen Hausgenossenschaft vortrüge, sondern 
den Vorfall überhaupt bei sich behielte, ausgenommen in Häu
sern, wo ein Bart war und ein 0 hr. Denn ein Geschichtschreiber sei 
immerhin der Monatteiger der Zeit - und folglich sei der Zeitung
setzer der Stundenteiger derselben - mithin ein Weib ihr Sekun
denteiger : so ist doch der Bartputzer beides, das Weib und der 
Sekundenteiger. 3

0 

Als Flamin und Viktor hinuntergingen ins W ohn-, Putz-, 
Sommer- und Winterzimmer, stach unter lauter frohen Gesich
tern ein verdrießliches vor, das dem wie besessen umhersetzenden 
Pfarrer gehörte: er konnte zweierlei unmöglich ausspüren, seine 
Bibel und seine Puderquaste. Drei Minuten vorher hatt' er so ge
jammert: »Bin ich und mein elendes Leben denn zu einer wahren 
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Passion historie ausersehen? Man gebe mir einen Glücktopf, aus 
dem jeder andere ganze Königreiche herauskrebsen würde - so
bald mich der böse Feind nahe merkt, so legt er seinen Unrat 
hinein; und diesen heb' ich dann statt der Krebse und König
reiche heraus, und weiter nichts. - Es wär' heute hübsch gewor
den, sah der Teufel - wir hätten bis abends um vier Uhr keine 
Lust gehabt, sondern Hundearbeit - dann wär's losgegangen, 
das Essen im Gartenhaus, das Gratulieren und Salutieren und 
wahrer Spaß .•. , Euch ist er auch noch beschert; mir aber schenkt 

° nur, wenn der Püster und die Bibel nicht erscheinen, etwas Ruß 
und Asche (die etwa vom Abendschmause nachbleiben), damit 
ich damit dem Fuchs (Pferd) das Gebiß abbürste - und abends 
kann ich neben dem Gartenhause den Rettich ausjäten.« 

Hier mußte er mit der niedergelassenen Flagge seines Kopfes, 
mit der Trottelmütze, den eintretenden Briten salutieren - als da
durch aus der Mütze ein Haar-Büschel ausfiel, der zwar nicht die 
gesuchte Bibel, aber der gegebene Püster war. Es muß nämlich 
die Denk- und Lese-\Velt, der man oft die wichtigern Tatsachen 
nicht hinterbringt, am wenigsten um diese kommen, daß der Hof-

!O kaplan - so wie Menschen aus Menschen gerissen werden, um die 
übrigen zu übertreffen und zu beherrschen.- gerade so die Haare, 
die sein Kamm auszupfte, in einen Pelz-Faszikel oder Haar-Ver
ein zusammenwickelte, um damit die übrigen, die noch standen, 
einzupudern, welches nun wohl vom erhabensten Geist und Pen
tameter nicht anders zu benamsen ist als ein Haarpüster. Gleich
wohl wurde Eymanns Gesicht länger als die Mütze: er ließ diese 
Spritze des Farbenpulvers des Kopfes kalt daliegen und sagte: 
»Mach' ich nicht die Bibel ausfündig : so seh'ich nicht ab, wie mich 
dieser Schopf allein herausziehen will.« 

jO Wie vor Luther die Bibel, wurde jetzt die Cansteinische mit 
ihren schwarzen Käfer-Flügeldecken gesucht. Wenn etwas diesen 
harten Schlag noch herber machen konnte, so wars dies, daß Ey
manns Bäffchen - gleich seiner Vernunft - zwischen den ver
lornen kanonischen Blättern wie zwischen einer Servietten presse 
lag: denn die Geistlichen - besonders der Papst - machen das 
Bibelwerk gern zur Glanzpresse und zum Schmuckkäst2len ihres 
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äußern Menschen. Ob er gleich noch acht Bibeln, sogar die ein
fältige Seilerische Bibel-Chrestomathie, im Hause hatte und in der 
Wochenkirche heute gar keine brauchte: so war es doch besser 
und menschlicher - d. h. närrischer ~, daß er den Kopf seines 
Sakristei-Pedells, des Schulmeisters, aus dem Fenster pfiff und den 
Gottesdienst - wie eine Aufklärung - durch ein viertelstündiges 
Interim verschob, als daß er statt der Stunde des Lautens nichts 
Geringers änderte als Bibel und Bäffchen. 

Lieber Himmel! wie man gleich Exegeten und Kennikottisten 
suchte und lächelte! - })Dieses Forschen nach der Bibel«, sagte" 
Sebastian, »gereicht einem Geistlichen zur Ehre, zumal da er die 
biblischen Wahrheiten nur beim Taglicht, nicht bei Scheiterhau
fen-Fackeln sucht.« 

Die Mönche haben, wie die Anzünder der öffentlichen Later
nen, eine Leiter und viel Öl, aber mit dem Öl löschen sie die Lam
pen aus und den eignen Durst, und mit der Leiter reichen sie die, 
die wieder anzünden, dem - Galgen. 

Als der Kaplan vor dem ruhigen Kopf des sechswöchentlichen 
Kindes vorbeiging, den schon die heutige Tressenhaube preßte: 
so ging er aus Ärger über dessen Gleichgültigkeit wieder zurück, 2C 

hob seinen geputzten Kopf empor mit der rechten Hand und fuhr 
in den Schacht des Wiegenstrohes ein mit der linken und wollte 
da die Bibel - die gewöhnlich das Kopfkissen und die Amulett
Unterlage der Kinder (besonders der Dauphins) ist - ausgraben, 
indem er sagte: }>Der miserable kleine Fratz läge bei Ul1serem 
Elend nur kalt da, mir nichts dir nichts, wenn ich ihn nicht auf
störte.« - Und hier fiel etwas, nicht wie ein Schuß, sondern wie 
ein Buch, wiewohl mans durch meinen Kiel bis ins dreißigste, 
Jahrhundert hören kann. Eymann sprang denkend ins zweite 
Stockwerk und fand zu seinen Füßen eine erschmissene - Maus 3e 

unter seiner gesuchten Bibel. Den protestantischen Reichskreisen 
können die Studenten- oder 'Doktor Luthers-Mausfallen niemals 
unbekannt gewesen sein,zu denen man nichts braucht als ein Buch, 
und die für Mäuse sind, was symbolische Bücher für Kandidaten. 
Sebastian zog die Leiche beim Schwanze unter der biblischen 
Quetschform und Seilerischen Bibelanstalt hervor, schwenkte 
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den Kadaver gegen das Licht und hielt diesen Leichensermon ex 
tempore: »Armer Schismatiker! dich erschlug das Alte und Neue 
Testament, aber du und die Testamente sind außer Schuld! - Sei 
nur froh, daß die Bibel dich nicht gar zu Asche sengte, wie einen 
portugiesischen Israeliten; aber du fielest in aufgeklärte Zeiten, 
wo sie nichts nimmt als Pfarrdienste. Es ist echter Witz, wenn ich 
frage: da sonst die Bibel die Feuerbrünste, worein man sie warf, 
auslöschte: warum denn Autodafes nicht auch?«-

Ich laure hier längst der Welt auf, um sie zur Untersuchung zu 
10 nötigen, warum ein Maus-Sterbefall sie mehr interessiert als eine 

erschossene Armee in der allgemeinen Weltgeschichte, ein ver
lorner fremder Haarpüster mehr als Christinens verlegte Krone ..• 
Daher kömmt dieses Interesse, woher es bei denen kömmt, denen 
die Sache wirklich begegnet: weil ich sie wei tläuftig erzähle, d. h. 
weil die Leser gleich den dabei interessierten Helden mühsam 
einen Augenblick der kindischen Historie um den andern über
leben. Viele kleine Schläge dun:hlächern den festesten Menschen 
so sicher als ein großer, und es ist einerlei, ob sie das Schicksal 
oder ein Autor tut. So ist also der hiesige Mensch so nahe an den 

20 Zeiger der Zeit gestellt, daß er ihn rücken sehen kann; darum 
wird uns eine Kleinigkeit, wenn sie viele Augenblicke einnimmt, 
so groß, und das kurze Leben, das, wie unsre gemalte Seele im 
orbis pictus, aus Punkten besteht, aus schwarzen und goldnen, so 
lang. Und darum steht überall, wie auf diesem Blatte, unser Ernst 
so nahe an unserem Lachen! 

Flamin ausgenommen, rückten sie alle in die Kirche, Pat' und 
Patchen: es war eine sogenannte Wochen-Betstunde, die in jedem 
vernünftigen Herzogtum und Markgraftum wird beibehalten wer
den, wo man noch darauf sieht, daß der Pfarrer wöchentlich ein 

30 paarmal erfriert, und daß er, so wie Novizen zur Übung der Obe
dienz verdorrte Stecken begießen müssen, den Samen des gött
lichen Wortes in leere Kirchenstühle wirft, wie Melanchthon in 
leere Töpfe. In den deutschen Ländern - meines und wenige aus
genommen - gehören zwei Jahrhunderte dazu, um eine voll
ständige Narrheit abzuschaffen - eines, um sie einzusehen - noch 
eines, um sie abzuschaffen. Die Einsichten eines Konsistoriums 
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werden allemal ein Jahrhundert früher vernünftig als die Befehle 
(Cirkularia) desselben. 

Im Eymannischen Gitterstuhle, dessen Türe mit der Sakristei 
ihrer fast einen rechten Winkel machte, fand Sebastian alle Blu
men, wenigstens die Blätterskelette derselben wieder, die um seine 
schönen Kindertage geblühet hatten - uneigentliche und eigent
liche -, und die eigentlichen, die beschmutzt unter dem Fuß
schemel des Chorstuhls sich verkrochen, schlugen zu Blumen der 
Erinnerung wieder aus. Er dachte an seine kindischen Leiden darin 
- worunter die Länge der Predigt - und an seine kindischen F reu- 10 

den, unter welche die Länge des Präludiums und Eymanns Knien 
auf der Mitte der Kanzeltreppe gehörte. Er schob das hölzerne 
Gitterfenster zurück und fand in dessen hölzernem Gleise seinen 
Namenzug V.S.H. von eignen Händen eingesägt. Vom Kinde 
zum Jüngling ist so weit! Und der Mensch verwundert sich über 
die Ferne. )Ach damals« - sagte Horion, und wir wo liens mit ihm 
sagen - )war dir noch alles unendlich, und nichts klein als dein 
Herz - ach in jener warmen erquickenden Zeit, wo der Vater uns 
noch Gott der Vater und die Mutter die Mutter Gottes ist, drückte 
sich noch die von Geistern, Gräbern und Stürmen beklemmte 20 

Brust getröstet an eine menschliche - alle vier Weltteile waren in 
diese Kirche eingepfarret, alle Ströme hießen Rhein und alle 
Fürsten Jenner - ach! diesen schönen stillen Tag faßte ein goldner 
Horizont der unendlichen Hoffnung ein und ein Ring aus Morgen
rot. - Jerzo ist der Tag dahin und der Horizont hinab und bloß 
das Gerippe noch da: der Gitterstuhl.« 

Aber wenn wir schon jetzt in den Mittagstunden des Lebens so 
denken und seufzen: wie wird uns nicht am Abend, wo der 
Mensch seine Blumenblätter zusammenlegt und unkenntlich wird 
wie andre Blumen, am Abend, wo wir unten am Horizont in ;0 

Westen stehen und auslöschen, wird uns da nicht, wenn wir uns 
umwenden und den kurzen, mit ertretenen Hoffnungen bedeckten 
Weg überschauen, wird dann uns der Garten der Kindheit, der in 
Osten, tief an unserm Aufgange, und noch unter einem alten blas
sen Rote liegt, nicht noch holder anblicken, noch magischer an
schimmern, aber auch noch weicher machen? - Und darauf legt 
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sich der Mensch nicht weit vom Grabe nieder auf die Erde und 
hofft hienieden nicht mehr. 

Für Eymann mußt' es rührend sein, daß er, da er jahrelang 
fremde Kindbetterinnen in der Kirche einsegnete, einmal einer 
nähern seine Wünsche geben konnte. Viktor kroch in alle Kna~ 
bensonntage und ihre Täuschungen dadurch zurück, daß er heute 
- wie im zehnten Jahr - unter dem Singen der ganzen Gemeinde 
in die Sakristei zum Pfarrer ging und ihn fragte um die Blattseite 
des Lieds. Es labte ihn als Kind, daß es vier gehende Wesen im 

o Tempel gab, den Pfarrer, den Schulmeister und den Renteimeister 
des Gotteskastens und ihn: gibt es etwas Erhabeners, dacht' er, 
als einen Klingelbeutelvater mit einer langen waagrechten Ba
lancierstange allein einherwandelnd durch lauter befestigte Sta
tuen? 

Nach der Kirche fing sich das Fest an mit bloßen Vorarbeiten 
dazu, wie ein Friedenschluß mit den Schlüssen über den neutralen 
Ort, über den Rang u. s. w. Die Welt muß nur nicht denken, daß 
eher als um fünf Uhr nachmittags etwas angehe, oder daß jemand 
früher aus der prosaischen Wochen-Einkleidung in die poetische 

to festliche wischen oder sich ruhig neben einen Nachbar nieder
lassen könne - sondern nach der Prozeßordnung der Lust muß 
jetzt alles hinauf -, hinabrennen - ApoUonien, dieser Majorin do
mus, gehorchen - die Bohnenstangen und Samen-Düten aus dem 
Gartenhause tragen - entpuppte Schmetterlinge daraus fächeln 
und aufgewachte Brummfliegen - das vorgeschossene Gezweig 
von den Fenstern zurückbinden - die Orangerie, die aus hun
dert Blüten eines Pomeranzenbaums bestand, aus dem Pfarrhause 
in die Garten-Straße herunterheben, desgleichen ein invalides 
Klavier, dessen Sangboden nicht so oft als sein Saitenbezug ge-

30 sprungen war .•. Der ernsthafte Flamin wurde vom lärmenden 
Sebastian zu diesen Haupt- und Staatsaktiol\en mit gezwungen, 
und zwischen ihnen mußte in dieser Vorjagd der Freude das ge
quälte Eymannische Gesicht arbeiten, an das Viktor die nötigsten 
Ermahnungen hielt.: )}Herr Gevatter, wir können nicht ernsthaft 
und fleißig genug sein - es kann von diesem Feste noch an Orten 
gesprochen werden, wo es Einfluß hat - aber ein Mittelweg 
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zwischen Fürstenpracht und belgiseher Knauserei wird, denk' 
ich, das vorteilhafteste Licht auf uns werfen.« - Es ging alles gut
sogar das Gewölk zerwarf sich - Klotilde wollte kommen - der 
Primas des Festes, dem zu Ehren der Kirchgang war, der kleine 
Sechswöchner, memorierte laut an seiner Rolle, die er nach fünf 
Uhr zu machen hatte, und die, wie bei mehren Helden von Fest
lichkeiten, in nichts bestehen sollte als in Schlafen. - -

Das Memorieren bestand darin, daß er in einem fort wachte 
und schrie nach dem Busen, in dem der Schöpfer ihm das erste 
Manna in der Lebenswüste bereit gelegt. Aber nicht eher als um IC 

fünf Uhr stillte die Mutter ihn mit dem mütterlichen Schlaftrunk 
und ließ den kleinen Sprecher Kehldeckel und Augendeckel mit
einander schließen. Anfangs hätt' ichs beinahe - aus Achtung 
gegen die Pfarrerin - unterdrückt, daß sie säugte und so, gleich
sam wie ein Walfisch noch unter dieSäugetiere gehörig, an ihrem 
Busen ein andres Kind ernährte als den Amor; aber ich schmei
chelte mir nachher, eine Person, die weder eine Theater- noch 
eine Kronprinzessin ist, werde nicht so strenge als andre beurteilt 
werden, wenn sie Kinder hat oder Milch ...• 

Eh ich sage, daß Klotilde kam, will ich sie, da sie acht Quar- 20 

tiere hat - wiewohl mancher Magnat, der sechzehn adlige Quar
tiere hat, doch noch ein siebzehntes gemauertes sucht, wo er 
schläft -, ein wenig entschuldigen, daß sie in ein bürgerliches 
ging; es kömmt ihr aber in der Tat nichts zustatten, als daß sie 
auf dem Lande war, wo oft das älteste Blut keinen bessern Um
gang habhaft wird als bürgerlichen, wenns nicht etwan Vieh ist, 
das auch einige nicht unkluge Kavaliere wirklich vorziehen ..•• 

Es schlägt fünf Uhr - die Schönste tritt herein - der Mond 
hängt wie ein weißes Blütenblatt aus dem Himmel auf sie herab -
das freudige schuldlose Blut in St. Lüne steigt wie die Flut unter 30 

ihm auf - alles ist umgekleidet .... 
Aber das sechste Kapitel ist aus •... 
- Und da der Spitz mit dem siebenten noch nicht da ist: so 

können ich und der Leser ein vernünftiges Wort miteinander 
reden. Ich gestehe, er schätzt mich und mein Tun lange, er sieht 
ein, alles ist im schönsten biographischen Gange, der Hund, meine 
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Wenigkeit und die Helden dieser Hundtage. - Ich habe auch nie 
abgeleugnet, daß er immer mehr von dem Glanz und Blitze dieser 
Fußgeburt werde geblendet werden; da ich so sehr daran wichse, 
reibe und bohne, mehr als an einem Menschenstiefel oder mili
tärischen Roßhuf i~ Berlin - Ja ich brauche aus keiner Tasse voll 
Kaffeesatz es mir erst wahrsagen zu lassen (denn ich erseh' es 
schon aus der menschlichen Natur und aus dem Kaffee, den ich 
trinke), daß das noch das Geringste ist, und daß die eigentliche 
Lesewut den guten Schelm erst dann befallen wird, wenn in die-

to sem Werke, woran wie an der Basselisse zwei Arbeiter auf einem 

Stuhle seßhaft weben, die historischen Figuren dieser Basselisse 
samt ihrer Gruppierung von dem Fußballen bis zur Wirbelnaht 
hervorsteigen werden - - Jetzt ist ja kaum noch eine Ferse, ein 
Schienbein, ein Strumpf fertig gewürkt ... 

Aber wenn zwanzig bis dreißig Ellen am Werke werden ab
gewoben sein: dann können ich und mein Beisitzer das erwarten, 
was ich hier schildern will: des Teufels völlig wird der Leser sein 
mit Eilen - einen Hundposttag hinauszubringen, lässet er sechs 
Schüsseln kalt werden und den Nachtisch warm - Doch was will 

20 dies sagen: ein leibhafter römischer König reite-durch die Straße, 
und ein Kanonendonner fahre hinterdrein, er hörts nicht - seine 
Ehehälfte gebe in seinem Lesekabinett einem ehelichen Überbein 
das beste Abendessen, er siehts nicht-das Überbein selber halte ihm 

I 

Teufelsdreck unter die Nase, es gebe ihm scherzend mit einem 
Waldhammer leichte Hiebe, er spürts nicht. .. so außer sich ist er 
über mich, ordentlich nicht recht bei Sinnen. - -

Das ist nun das Unglück, dessen Gewißheit ich mir vergeblich 
zu verbergen suche. Ists einmal da, und bring' ich ihn unglück
licherweise in jene historische Hellseherei, wo er nichts mehr hört 

;0 und sieht als meine mit ihm in Rapport gesetzte Personen, weder 
seinen Vater noch Vetter: so kann ich versichert sein, daß er einen 
Berghauptmann noch weniger hört- denn Geschichte will er, und 
von mir weiß er gar nichts mehr - ja ich will setzen, ich brennte 
die buntesten Feuerwerke des Witzes ab, ja es hingen aus meinem 
Maul philosophische Schlußketten, wie aus eines Taschenspielers 
seinem Bänder, in Zaspeln heraus: hülf's mir was? -
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Dennoch müssen Bänder heraushängen und Feuerwerke ab
brennen; es soll aber so werden: Wie von jedem Jahre so viel 
Stunden übrigbleiben, daß aus den Überbleibseln von vier Jahren 
ein Schalttag zu machen ist - und wie mir selber nach vier Hund
posttagen allezeit so viel Nachschriften, so vi~l Witz und Scharf
sinn ganz unnütz als Ladenhüter liegen bleiben, daß daraus recht 
gut ein eigner Schalttag zu machen wäre: so soll er auch gemacht 
werden, sooft vier Hund-Dynastien vorüber sind ;nurdies braucht 
es noch, daß ich vorher mit dem Leser folgenden Grenz- und 
Hausvertrag abschließe und ratifiziere, also und dergestalt: I. 

I. Daß von seiten des Lesers dem Berghauptmann auf St.Jo
hannis für ihn und seine Erben zugestanden und bewilligt werde, 
von nun an nach jedem vierten Hundposttage einen witzigen und 
gelehrten Schalttag, in dem keine Historie ist, zu verfertigen und 
drucken zu lassen. 

II. Daß von seiten des Berghauptmanns dem Leser bewilligt 
wird, jeden Schalttag zu überschlagen und nur die Geschichttage 
zu lesen - wofür beide Mächte entsagen allen beneficiis juris -
restitutioni in integrum - exceptioni laesionis enormis et enor
missimae - dispensation i - absolution i etc; Auf dem Kongreß zu '0 

St.Johannis den 4ten Mai 1793. 
So lautet das echte Instrument des so bekannten Hund-Ver

trags zwischen dem Berghauptmann und Leser, und diese Renun
ziationsakte kann und muß in zukünftigen Mißhelligkeiten beider 
Mächte von einem Mediateur oder einem Austrägalgericht einzig 
zum Grunde gelegt werden. 

7. HUNDPOSTTAG 

Der große Pfarr-Park - Orangerie - Flamins Standes-Erhöhung - Fest
Nachmittag der häuslichen Liebe - Feuerregen - Brief an Emanuel 

Den Lord ausgenommen, sitzt schon alles im Pfarrgarten und 30 

passet auf mich; aber den Garten kennt noch kein Henker. Er ist 
eine Chrestomathie von allen Gärten, und doch nicht größer als 
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die Kirche. Viele Gärten sind wie er zugleich Küchen-, Blumen-, 
Baumgärten ; aber er ist noch ein Tiergarten - wie er denn die 
ganze Fauna von St. Lüne enthält - und noch ein botanischer -
mit der vollständigen Flora des Dorfs ist er bewachsen - und ein 
Bienen- und Hummelgarten - sooft sie gerade hineinfliegen. In
dessen sollte man doch solche kleinere Vorzüge gar nicht nam
haft machen, wenn ein Garten wie er einmal den hat, daß er der 
größte englische ist, durch den je ein Mensch schritt. Er verbirgt 
nicht nur sein Ende - wie jeder Park gleich jeder Kasse tun muß-, 

J sondern auch seinen Anfang und scheint bloß die Terrasse zu 
sein, von der man in das hineinsehen kann, was man nicht über
sehen, aber wohl wie Cook umfahren kann. Im englischen Pfarr
garten sind nicht einzelne Ruinen, sondern ganze zerschlagene 
Städte, und die größten Fürsten haben sich um die Wette beeifert, 
ihn mit romantischen Wüsten und Schlachtfeldern und Galgen 
zu versorgen, an die noch dazu (das tre"ibt die Täuschung höher) 
wahre Spitzbuben gebunden sind als Fruchtgehänge. - Die Ge
bäude und Gesträuche verschiedener Weltteile sind darin nicht 
in eine widersinnige Nachbarschaft zusammengetrieben, sondern 

o durch ordentliche Meere oder \Vasserparrien nett auseinander ge
stoßen, welches bei dessen Größe leicht gewesen, da er über neun 
Millionen Quadratmeilen hält - und mit welchem Geschmack 
überhaupt diese Massen aneinander gelagert sind, mögen die 
Leser daraus ermessen, daß alle Lords und alle Rezensenten der 
Literaturzeitungen und die Leser selber in den Garten gezogen 
sind und oft sechzig Jahre darin bleiben. -

Der Pfarrer denkt, mit ihm auch als holländischem Garten 
einige Ehre einzulegen, besonders durch eine Perücke aus Wasser, 
die nicht an einem Perückenstock, sondern an einem Blechauf-

o satze hangt, und die so lockig springt, daß schon mehre Stadt
pfarrer wünschten, sie könnten sie aufsetzen. Schmetterling
Glaskästen wendeten die Nachtkälte von frühzeitigen Rosen aus 
Seide ab und von Frühgurkenaus Wachs. Gurken, die aus wahren 
Gurken bestanden, legte er unter allen Pastoten am frühesten ein, 
um in die Angst zu geraten, sie könnten erfrieren; denn diese 
Angst mußt' er haben, um sich zu freuen, wenn eine Glasflasche 
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in seinem Hause zerbrochen wurde: er konnte dann den Eis- oder 
Glasberg, der in den Weinen leider jährlich mit unserem Durste 
steigt, in den Garten tragen und mit dieser Mistglocke die Herz
blätter überbauen. - Um wichtigere Beete führte er einen bunten 
musivischen Scherbenrand; seine Familie war seine Rändelma
schine, ich meine, sie mußte ihm die wenigen Porzellantassen zer
brechen, die er brauchte, um mit diesem bunten Streuzucker an
sehnlichere Partien zu heben, wie ein Fürst sich mit den bunten, 
durch die Knopflöcher seiner Vorzimmer gezognen Ordensbän
dern einfasset und beringet. Da er die Tassen nicht gant um die 1 

Beete setzen konnte, sondern erst durch seine Scheidekünstler 
zerlegt: so muß ein Rezensent, der bei ihm isset, meinen Wink 
benutzen, um sichs zu erklären, wenn ein solcher Lungensüchtiger 
nicht vor Zorn außer sich ist, sobald sehr kostbares Geschirr zer
brochen'wird; denn bloß bei elendem ist er seiner nicht mächtig. 
Jede Ehefrau sollte ein solches Beet als Arndts Paradiesgärtlein, 
als Schädelstätte für Porzellan von geänderter Fa<,<on abstechen, 
zum Besten ihrer Seele, um bei Sinnen zu bleiben, wenn eine Tasse 
fällt - )}Schatz !« würd' ich sagen, )}halte dieses Unglück wie eine 
Christin aus, es nützt dir entweder dort in der Ewigkeit oder hier. 
- im Garten.« 

Nahe an einem Hause nehmen sich die holländischen Garten
schnörkel mit ihrer häuslichen Winzigkeit besser aus als die er
schütternde Natur mit ihrer ewigen Majestät. Eymanns geschnitz
ter Pfarrgarten war im Grunde bloß eine fortgesetzte Wohnstube 
ohne Dach und Fach. 

Als der Pfarrer unsern Viktor im Garten herumzerrete, hätte 
der Gast beinahe vergessen, das Ideenmagazin im Garten zu 
loben, bloß weil er zu neugierig und zu warm der Ankunft Klo
tildens und ihrem Benehmen gegen seinen Freund entgegensah. I' 

Zum Glücke fiel es'ihm ein, daß der Pfarrer auf Räuchopf6v Und 
Räuchfässer sich spitze; er hinterging ein Lorbeer-hoffendes Herz 
so ungern, daß er sich eben darum gern zu Personen von einigem 
Werte hielt, um seinem menschenfreundlichen Hange, zu loben, 
ohne Kosten der Wahrheit nachzugeben. 

Viktor freuete sich auf Flamins und Klotildens Zusammen-
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kommen: wie schön, dacht' er, wird auf sein und ihr stolzes Ge
sicht der Mondschein der weichen Liebe fallen! - Und er hielt eine 
reichliche Duldung und Liebe für ihre Liebe vorrätig. Denn er 
hatte nicht nur so viel Einsicht in die Flucht unsrer Freuden, daß 
er kaum über die tollsten zankte: sondern er konnte auch dem 
Handwerkgruß (oder der Methodologie) zweier Liebenden mit 
Vergnügen beiwohnen. )}Es ist sehr toll{( - sagt' er in Göi:tingen
)}jed.er gute Mensch tut seine Arme teilnehmend auf, wenn er 
Freunde oder Geschwister oder Eltern in den ihrigen sieht; wenn 

o aber ein Paar verliebte Schelme vor uns am Seile der Liebe her
umtanzen, und wär's auf dem Theater, so will kein Henker Anteil 
nehmen - sie müßten denn in einem Romane tanzen. Warum 
aber? - Sicher nicht aus Eigennutz, sonst bliebe das hölzerne Herz 
im Menschenklotz auch bei fremder Freundschaft, bei kindlicher 
Liebe fest genagelt - sondern weil die verliebte Liebe eigennützig 
ist, sind wirs auch, und weil sie im Roman es nicht ist, sind wirs 
auch nicht. Ich meines Orts denke weiter und mache mir von 
jedem verliebten Gespann, das mir begegnet, weis, es wäre ge
druckt und eingebunden, und ich hätte es vom Bücherverleiher 

'0 für schlechtes Lesegeld. Es gehört zur höhern Uneigennützig
keit, sogar mit dem Eigennutz zu sympathisieren. - Und vollends 
mit euch armen Weibern! Wüßtet ihr oder ich denn in eurem 
vernähten, verkochten, verwaschnen Leben oft, daß ihr eine 
Seele hättet, wenn ihr euch nicht damit verliebtet? Manche von 
euch brachte in langen Tränenjahren ihr Haupt nie empor als am 
sonnenhellen kurzen Tage der Liebe, und nach ihm sank das be
raubte Herz wieder in die kühle Tiefe: so liegen die Wasser
pflanzen das ganze Jahr ersäuft im Wasser, bloß zur Zeit ihrer 
Blüte und Liebe sitzen ihre heraufgestiegenen Blätter auf d~m 

30 Wasser und sonnen sich herrlich und - fallen dann wieder hinab.« 
Endlich t~at Klotilde mit der Pfarrerin in einem Gespräche 

herein. Sie hatte einen Florhut mit einem schwarzen Spitzen-F all
gitter auf, das mit einem durchbrochnen Schatten ihr schönes An
gesicht zugleich verschönerte, teilte und verbarg. Aber ihr Auge 
vermied Flamins Auge und schlich ihm nur zuweilen denkend 
nach. Er bewies, daß gerade Leute vom größten Mute den klein-
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sten gegen Schönheit zeigen - er tat ihr nicht einen Schritt ent
gegen. Sie fragte unsern Viktor angelegentlich über die Ankunft 
und über das Befinden des Lords. Sie legte ihm dann mit der ge
wöhnlichen medizinischen Unbestimmtheit ihres Geschlechts die 
Frage vor, ob eine solche Operation öfters so leicht gerate, und 
ob er vielen schon so viel wiedergegeben als seinem Vater; er ver
neinte beides, und sie seufzete unverhohlen. Seine ehrerbietige 
Entfernung von ihr wäre durch die, worin sein Freund sich von 
ihr hielt, größer geworden, hätt' er ihr nicht etwas zu geben ge
habt - Emanuels Zettel. Er konnte ihn nicht stehlen, da er ihr neu- I 

lieh schon die erste Zeile vorgesagt; zweitens mußt' er ihn unter 
vier Augen - nicht z. B. durch Agathen - zustellen, weiler ihre 
bis an die äußerste Grenze getriebne Diskretion kannte. Klotilde 
gehörte unter die - dem Lebensbeschreiber und dem Helden be
schwerlichen - Personen, die gern alles Kleine verbergen, z. B. 
was sie essen, wohin sie morgen gehen, die auf den Freund toll 
werden, wenn er ausplaudert, sie hätten voriges Jahr am Thomas
tage leichte Kopfschmerzen gehabt. Bei Klo tilden karns nicht von 
Furcht, sondern von der dunkeln Ahndung, daß der, der gleich
gültige Mysterien ausschwatze, endlich wichtige sage. Er fühlte, .< 
ihres Stolzes ungeachtet, gegen sie einen mächtigen Zug zur Auf
richtigkeit. Er führte sie allein dem Pomeranzenbaume zu und 
gab ihr dort - indem er ihr durch seine offenherzige Leichtigkeit 
die beschwerliche Verbindlichkeit für ein Geheimnis ersparte -
das Blatt zurück. Sie erstaunte, sagte aber sogleich: ihr Erstaunen 
gehe bloß ihre eigne Nachlässigkeit an - d.h. sie glaubte ihm, 
hatt' aber irgendeinen Verdacht gegen ihre Schloßgenossen und 
gegen die Art, wie es in die Laube gekommen. Sie mach te sich die 
Orangerie zunutze und drängte ihr beseeltes Angesicht in die 
Pomeranzenblüten. Viktor konnte unmöglich so dumm allein 3' 

dort stehen - er, noch ein wenig betroffen über das Erstaunen und 
am Ende über einen fast zu großen Stolz, wurde auch lüstern nach 
dem Pomeranzenweihrauch und hielt ihr darin sein Gesicht ent
gegen. Er hätte aber wissen sollen, daß einer, der an etwas riecht, 
nicht auf das Etwas blicke, sondern geradeaus. Er war also kaum 

mit seinen Geruchnerven in den Blüten, so schlug er seine Augen 
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auf, und Klotildens große standen ihm offenentgegen; sie waren 
gerade in der wirksamsten und höchsten Erhebung von 45°, man 
mag nun Augen oder Bogenschüsse meinen. Er drehte seine Aug
äpfel gewaltsam auf die Blätter niEder, sie trat, noch klüger, von 
der betäubenden Orangerie zurück. 

Gleichwohl war sie nicht verlegen; er hielt es für Unrecht gegen 
Flamin, ihre Gesinnungen gegen ihn selber zu beobachten; aber 
so viel merkte er doch, daß die Sternwarte, auf der man die Stern
bedeckungen ihres Herzens beobachten wollte, höher sein müsse, 

o als gegen andre Weiber nötig ist. Die Gewohnheit, bewundert 
zu werden, hatte sie gegen die V orspieglung des Eindrucks ihrer 
Reize, mit der sich die Männer so oft die Aufmerksamkeit der 
weiblichen Eitelkeit erwerben, fest gemacht. Sie war, wie gesagt, 
nicht verlegen: sondern erzählte ihrem Zuhörer noch etwas von 
Emanuels Charakter, was sie neulich vor so unheilige Ohren aus 
Achtung für ihren Lehrer nicht bringen wollte - daß er nämlich 
gewiß glaube, er werde nach einem Jahre in der Johannis-Mitter
nacht sterben. Viktor konnte leicht erraten, daß sie es selber glau
be; aber das erriet er nicht, daß diese Stolze aus bloßer Weichheit 

'0 des Herzens ihren Termin, zu Johannis aus Maienthai zu' ziehen, 
beschleunigt habe, um nicht dem geliebten Menschen an dem 
Namentage des künftigen Sterbetages zu begegnen. Zufolge ihrer 
Erzählung hatte dieser Emanuel eine hart erhabne Stellung unter 
den Menschen: er war allein, an seiner Brust waren große Freunde 
gewesen - aber alles war ihm unter die Erde gegangen - darum 
wollt' er auch sich darunter verhüllen. Die Jahre geben den stür
mischen überkräftigen Menschen eine schönere Harmonie des 
Herzens, aber den verfeinerten kalten Menschen nehmen sie mehr, 
als sie geben; jene Kraftherzen gleichen den englischen Gärten, 

JO die das Alter immer grüner, voller, belaubter macht; hingegen der 
Weltmann wird, wie ein französischer, durch die Jahre mit aus
gedorrten und entstellten Ästen überdeckt. 

Viktor wurde ängstlicher; jedes Wort, das er ihr abgewann, 
hielt er für Tempelraub an seinem Freund, da ohnehin der letzte 

nicht so gut als er die Kunst verstand, mit einer Frau in ein Ge
spräch zu kommen. Jener hatte nicht den Mur zu glänzen, weil 
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er dadurch um ihren Beifall mit seinem Freunde zu wetteifern 
besorgte. Sein Flamin kam ihm heute länger, schöner, besser vor; 
und er sich kürzer und dümmer. Er wünschte tausendmal, sein 
Vater wäre schon da, damit er ihm Flamins Bitte, ihm Klotildens 
Besitz leichter zu machen, mit dem größten Feuer übergeben 
könnte. 

Endlich kam er, und Viktor atmete wieder voll. Der gute 
Mensch sucht oft durch aufopfernde Taten sein Gewissen wieder 
mit seinen Gedanken auszusöhnen. Mit herzklopfendem Enthu
siasmus wartete er auf die Minute der Einsamkeit. Ein Garten ver- I 

einzelt und verbindet Leute auf die leichteste Weise, und nur dar
in sollte man Geheimnisse verteilen; Viktor konnte bald in einer 
Laube, die sich an vier Kastanienbäumen mit Blüten-Geäder über 
den Menschen zusammennistete, 'mit gerührtem Zittern seinen 
Vater umfassen und für seinen Freund sprechen und glühen mit 
Zunge und Herz. Des Lords Überraschung war größer als dessen 
Rührung. »Hier« (sagt' er) »ist deine Bitte auf eine andere Art 
längst erfüllt; ich wollte dir aber das Vergnügen der Botschaft 
aufheben« - und damit gab er ihm ein allerhöchstes Handbillet, 
worin der Fürst den praktizierenden Advokaten Flamin zum Re- " 
gierungrat beruft. 

Ein allerhöchstes Handbillet ist das Tetragrammaton und Gna
denmittel, das die übernatürlichen Wirkungen und Staats-Wun
der tut; und der durchlauchtige Schreib-Daumen ist gleichsam 
ein zauberischer Diebs-Daumen, der die verschiedenen Räder der 
Staats-Repetieruhr, das Heberad, das Zifferblattrad, oft bloß den 
Zeiger voraus- oder zurückstößet, je nachdem er eine Stunde 
früher oder später begehrt. Daher steigen oft Minister hinauf und 
schneiden sich einen solchen Diebs-Daumen für ihre Taschen ab. 

Sebastian wird von der Freude wie von Habakuks Engel beim 3' 

Schopfe erfaßt und durch den Garten geführt und mit seiner No
velle an den ersten besten getrieben - an den Kaplan, welcher mit 
einem närrischen Gesicht beschwor, es wären nur Finten von 
Viktor ; aber der verhaltene Jubel sprengte ihm fast die zugebun
dene Ader auf. Viktor hatte keine Zeit, zu widerlegen;. sondern 
eilte mit einer solchen Botschaft an das rechte Herz, in das sie ge-
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hörte - ans mütterliche. Die Mutter konnte ihren Mund zu nichts 
als ei~em seligen Lächeln öffnen, in das die Augen ihre Freuden
tropfen gossen. In der Natur ist keine Freude so erhaben rührend 
als die Freude einer Mutter über das Glück eines Kindes. Aber der 
Sohn, in dessen heutiger Seele dieser Sonnenblick des Schicksals 
nötig war, wurde in der Überraschung nicht sogleich gefunden. 

Der Lord sprach unterdessen mit Klotilden wie mit seiner 
Tochter und gab ihr einen Brief von ihrer Mutter und die Nach
richt seiner nahen Abreise. Sein von Achtung geleitetes und von 

10 Feinheit verschönertes männliches Wohlwollen veredelte ihre 
Aufmerksamkeit auf seine Mienen, und als "ie aus dem warmen 
leisen Gespräch mit glänzenden Augen ging, war ihre hohe Ge
stalt, dic sich sonst ein wenig bückte, von einer Begeisterung zum 
erhabnen Wuchse aufgerichtet, und sie stand unendlich schön in 
dem Tempel der Natur, wie eine Priesterin dieses Tempels. - Der 
Lord entfernte sich von ihr. - Sie fand Flamin am Tulpen-K, und 
die Göttin des Glücks erschien ihm in der holdesten menschge
wordnen Gestalt, um ihm ihr Geschenk zu liefern. Freilich setzte 
ihn hier die Zeitung und die Zeitungträgerin in gleiches Ent-

20 zücken. 
Die Freude hatte den ganzen Bienen-Garten in einem Schwarm

sack zum Chaos zusammengerüttelt. Die schäumende Wein
gärung mußte sich erst zum hellen stillen Entzücken abarbeiten. 
Der Lord ging der mit so vielen Ripienstimmen besetzten Dank
barkeit aus dem Wege und an seinen Wagen, als ihn die Mutter 
mit ihrer stummen Herzensfülle erreichte; aber sie konnte nichts 
aus der froh beschwerten Brust auf die Lippen heben als die de
mütigen Worte: »heute sei sein Geburttag, und sein Sohn wiss' 
es nicht und habe auch mit einer Entzückung überrascht werden 

30 sollen.« Er wollte ihr mit einem dankbaren Lächeln entfliehen und 
sagte, daß er zum Fürsten zurückzueilen habe, der vielleicht auf 
eben diesen Tag eine so gütige Rücksicht genommen wie sie; 
allein Sebastian holte mit dem gefundnen Freund ihn an der Gar
tenschwelle ein, und der eilende Lord verspätete sich noch durch 
eine schnelle Umarmung seines Sohnes. Erst als er weg war, faßte 
die Mutter, die ihre Liebe zu entladen suchte, Viktors Hand zärt-
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lieh an und vergaß die Abrede und fragte: »0 Teuerster! warum 
haben Sie ihm denn nicht Glück gewünscht zu seinem Geburt
tage? Denn ich konnte ja nicht.« Jetzo verstand und fühlte er erst 
die schnelIe Umarmung des Vaters und breitete die Anne nach 
ihm aus und'wolIte sie erwidern. 

Darüber traf auch der alte Pfarrer aus dem Garten ein und sagte 
wie närrisch: »Ich wollt', er wäre Regierungrat« ; aber die Frau 
sagte, ohne darauf zu antworten, mit überfließender Stimme und 
Liebe zu ihm: »So ein Wiegenfest hast du noch nicht erlebt wie 
heute, Peter!« Agathe sah sie fragend und zurechtweisend an. IC 

»Fahre nur damit heraus« - sagte sie und umfing die zwei Kinder 
und zog beide in die väterliche Umarmung hinein - »und wünscht 
eurem guten Vater lange Tage und noch drei beglückte Kinder.«-

Der Vater konnte nichts sagen und streckte die Hand nach der 
Mutter entgegen, um die Gruppe des liebenden Edens zu ründen. 
Viktors sympathetisches Blut häufte sich in sein Herz, um es in 
Liebe aufzulöl>en, und er dachte das stille Gebet: »Reiße nie diese 
verschlungnen Arme, du AlIgütiger, durch ein Unglück ausein
ander !« - Aber Flamin zog sich bald aus der Verkettung und sagte 
zu Viktor mit dem dankbarsten Händedruck: »Du weißt nicht, wie 20 

unrecht ich dir immer tue.« Der Kaplan dachte, er werde allen 
seine Rührung verstecken, wenn er sage: »Ich wollt', ich hätt' 
euch nicht betrogen. - Ich habe zur Ader, gelassen, es ist aber 
dumm - hätt' ichs nur gewußt! - hätt' ichs nur nicht! - Wahr
lich, da sehts selber !« - Und als diese Maske nicht hinreichte, 
seine ganze gerührte Seele zu bedecken, rief er der armen ver
gessenen Apollonia, die an der Haustür den erwachten Bastian 
schwenkte, überlaut zu, herzukommen. Allein diese Arme, deren 
bloß entfernte freudige Teilnahme an der allgemeinen Annähe
rung unsern Viktor im Innersten rührte, zögerte scheu, bis die ~o 
Mutter kam und sie schadlos hielt durch alles, was den Müttern 
nie vergolten wird. Aber erst als die Pfarrerin ihr Kind in ihren 
Armen und an ihren Lippen hatte, fühlte sie, daß die gefangnen 
Flammen ihrer Gefühle ihre Öffnung fanden und ihr Herz seine 
Erleichterung. -

O! daß der Mensch gerade zu der Zeit die schönste Liebe emp-
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fängt, wo er sie noch nicht versteht - 0, daß er erst spät im 
Lebensjahre, wenn er seufzend einer fremden Eltern- und Kinder
liebe zusieht, hoffend zu sich sagt: »Ach meine haben mich gewiß 
auch so geliebt« - ach daß alsdann der Busen, zu dem du mit dem 
Danke für ein halbes Leben, für tausend verkannte Sorgen, für 
eine unaussprechliche, nie wiederkehrende Liebe eilen willst, 
schon zerdrückt liegt unter einem alten G,abe und das warme 
Herz verloren hat, das dich so lange geliebt!. .. 

In der häuslichen Glückseligkeit sind die windstillen, zwischen 
10 vier engen Wänden vorgetriebnen bequemen Freuden nur der zu

fälligste Bestandteil: ihr Nerven- und Lebensgeist sind die lodern- . 
den Feuerquellen der Liebe, die aus den verwandten Herzen in
einander springen. -

Die unwillkürliche Überraschung hatte die willkürlichen ver
eitelt. Aber die Freudenflut hatte alle Personen zusammenge
strömt; und sie blieben noch in der vertraulichen Nähe, als jene 
wieder verlaufen war. Man setzte sich zum Gastmahl im Garten
haus. Selten sind Schmäuse so wie dieser durch zwei außerordent
liche Vorzüge gewürzt, durch Mangel an Essen und Mangel an 

20 Platz. Nichts reizt den Appetit so sehr als die Besorgnis, er finde 
nicht satt. Es war von Sebastian ausgesonnen, daß für jeden Gast 
nur das Leibgericht besorgt wurde - für den Pfarrer farcierte 
Krebse und Erdäpfelkäse - für Flamin Schinken - für den Helden 
das Gemüse vom guten Heinrich. - Jeder wollte jetzo das Leib
gericht des andern, und jeder subhastierte seines. Sogar die Damen, 
die sonst wie die Fische essen und nicht essen, bissen an. Der 
zweite berauschende Bestandteil, den sie in ihren Freudenbecher 
geworfen hatten, war der Tisch samt Gartenstube, wovon jener 
die Kost, diese die Kostgänger nicht faßte. Sebastian hatte sich 

30 samt Agathen an ein Filialtischchen, das man außen ans Fenster 
des Speisesaales gestoßen, begeben, bloß um draußen mehr hin
einzulärmen und zu klagen als zu essen. Dieser Mutwille war im 
Grunde die verdeckte Bescheidenhei t, welche befürchtete, drinnen 
auf Kosten der andern Gäste, des Lords wegen, gefeiert zu werden. 
Sein eignes Alleinsein - vielleicht in einem schmerzlichen Sinn -

malte ihm die blöde Appel vor, die als Herd-Vestalin erst von zu-
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rückgehenden Speisen den Rückzoll aß, bloß um zu versuchen, 
wie es andern geschmeckt. Er konnte den Gedanken dieser Ab
trennung nicht länger erdulden, sondern nahm Wein und das 
Beste vom Nachtisch und trug es ihr in ihr Küchen-Winterquar
tier hinein. Da er dabei auf seinem Gesicht statt seiner Munterkeit 
gegen Mädchen, von der sie eine zu demütige Auslegung hätte 
machen können, den größten höflichen Ernst ausspannte: so war 
er so glücklich, einer von der Natur selber zusammengedrückten 
Seele - die hier in keinem andern Blumentopf ihre Wurzeln her
umtreibt als in einem Kochtopf, und deren Konzertsaal in der 10 

Küche, und deren Sphärenmusik im Bratenwender ist - einen 
goldnen Abend gegeben zu haben und ein gelüftetes Herz und 
eine frohe lange Erinnerung. Kein Boshafter werfe einer solchen 
guten Schneckenseele seine Faust in den Weg und lache dazu, wie 
sie sich hinüberquält - und der Aufgerichtete bücke sich gern und 
hebe sie sanft über ihre Steinehen weg .... 

Klotilden anlangend, so gings vor dem Essen recht gut; aber 
nachher recht schlecht. Ich rede von Sebastian, der nach der beim 
Lord eingelegten Bittschrift froher und leichter war und mit Klo
tilden wahrhaftig so freimütig sprach, als wäre sie eine - Braut .• 0 

Denn erhatt' es schon im Hannöverischen gesagt: )es gebe kein 
langweiligeres und heiligeres Ding als eine Braut, besonders eines 
Freundes seine; lieber woll' er an die mürben Pandekten in Flo
renz oder an einen Wiener heiligen Leib im Glasschrank streifen 
und tippen als an sie.« - Überhaupt wars schwer, sich in Klotilde 
zu verlieben; ich weiß, der Leser hätt' es nicht getan, sondern sich 
kalt wieder fortgemacht. )Ihre griechische Nase unter der fast 
männlich breiten Stirne«, hätt' er gesagt,) - diese Schwester-Nase 
aller Madonnen und dieses seltne Grenzwildpret auf deutschen Ge
sichtern -, ihre stillen, aber hellen Augen, die außer sich nichts Ja 

suchen, dieser britische Ernst, diese harmonische denkende Seele 
erheben sie über die Rechte der Liebe. - Wenn diese majestätische 
Gestalt auch lieben wollte: wer hätte den Mut, ihr seine darauf 
zu bieten, und wer wäre so eigennützig, um das Geschenk eines 
ganzen Himmels einzustecken, oder so stolz, um sein Herz 
als Dampfkugel in ihres zu schießen und damit diese stille 
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sinnende Heiterkeit zu benebeln?« - Der Leser lieset sich selber 
gern. -

Aber nach dem Essen gings anders. Unter Viktors Gehirn
häuten hatte irgendein Poltergeist,im innern Schriftkasten alle 
Lettern seiner Ideen so untereinander geworfen, daß er bisher 
lustig, aber unzufrieden war - er hatte versucht, Agathens Haare 
auf- und abzulocken, ihre Doppelschleifen in ungleiche und eben 
darum wieder in gleiche Hälften- zu zerren - aber es hatt' ihm 
nicht wie sonst gefallen - die heutigen Zwischenspiele der häus-

[0 lichen Liebe hatten seine ganze scherzende Seele aus den Fugen 
gezogen, und es war ihm, als wenn er, entfernt von der jetzigen 
Freude, wenigstens auf einige Minuten froher sein würde in ir
gendeiner stillen Ecke, und besonders sehnt' er sich, die Sonne 
untergehen zu sehen. - -

Dazu kam noch mehr: der Anblick von Klotildens wärmerer 
Liebe gegen Agathe - der Anblick seines Freundes, der durch 
seine schweigende Zärtlichkeit, durch seine mildere Stimme, durch 
eine an heftigen Menschen so unwiderstehliche Ergebenheit jedem 
Herzen befahl: liebe mich! - und endlich der Anblick der Nacht •.. 

Er war schon längst traurig, als er noch lustig schien. Jetzo 
brachte die Mutter den kleinen Held des heutigen Vormittags in 
den lauen Abendhimmel heraus. Sie standen alle außerhalb der 
Garten-Stiftshütte, im ersten Tempel des andächtigen Menschen. 
In die Wolken floß das Abend-Blut der versinkenden Sonne, wie 
ins Meer das Blut seiner in der 'Tiefe sterbenden Riesen. Das 
lockere Gewölke langte nicht zu, den Himmel zu decken; es 
schwamm um den Mond'herum und ließ sein bleiches Silber aus 
den Schlacken blicken. 

Das rote Gewölke schminkte den Säugling. Jeder fassete leise 
10 seine weichen Hände, die schon aus der Kissen-Knospe und 

Wickelbänder-Verpuppung brachen. Klotilde - an statt an den 
Kleinen körperliche kokette Liebkosungen zu verschwenden, wie 
manche Mädchen yor oder für Mannspersonen tun - goß einen 
fortströmenden Blick voll herzlicher Liebe auf den neuen Men
schen nieder, band seine schneidenden Hemd-Ärmel auf, ver
bauete ihm den angeschielten Mond und sagte spielend: )Lächle 
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her und liebe mich, Sehastian!« Sie konnte unmöglich metapho
rische Rikoschet-Schüsse in diese Zeile laden; auch wußte der 
große uneingewickelte Sebastianrech t gut, daß sie keinen Doppel
sinn vorausgesehen; ja er kannte die Regel, daß man aus der 
Ängstlichkeit, womit einige gewisse Gedanken aus ihrem Spre
chen bannen, die Gegenwart derselben in ihrem Kopfe errate.· 
Gleichwohl hatt' er doch nicht den Mut, zu lächeln wie die andern, 
oder das von ihr berührte Händchen in seines zu nehmen. Sie 
kehrte sich zu ihm und sagte: »Aber wie lernt das Kind unsere 
Sprache, wenn ßS nicht schon eine kann?« lC 

.. Ich hab' es bloß aus Liebe zu den Weltweisen mit Schwa
bacher drucken lassen. 

»Also muß«, antwortete er, »die pantomimische Sprache gerade 
so viel bezeichnen wie die Ohrensprache. - Sooft ich einen Taub
stummen zum Abendmahl gehen sehe, denk' ich daran, daß aller 
Unterricht nichts in den Menschen bringe, sondern nur das Da
gewesene bezeichne und ordne. - Die Kindesseele ist ihr eigner 
Zeichenmeister, der Sprachlehrer der Kolorist derselben.« - »Wie,« 
fuhr sie fort, »wenn dieser schöne Abend einmal wieder vor die 
Erinnerung dieses Kleinen käme? Warum sieht das sechste Jahr. 
schöner in der Erinnerung aus als das zwölfte, und das dritte noch 
schöner?« - Eine schöne Frau unterbricht man nicht so leicht wie 
einen Exdekan; sie durfte also darauf kommen: »Herr Emanuel 
sagte einmal, man sollte den Kindern in jedem Jahre ihre ver
gangnen erzählen, damit sie ei~mal durch alle Jahre durchblicken 
könnten bis ins zweite neblichte hinein.« Mir ist, als hört' ich die 
oben gedachte Hofdame leibhaftig sprechen, unter deren dünnen 
Blonden mehr Philosophie blieb als unter manchem Doktor-Filz
hut, wie Quecksilber im Flor beklebt und durch Leder rinnt. -
Viktor antwortete mit der gewöhnlichen Teilnahme seines guten l 

Herzens: »Emanuel steht nahe am Menschen und kennt ihn - Den 
umgaukelten Menschen führen"zwei Prospektmalerinnen durch das 
ganze Theater, die Erinnerung und die Hoffnung - in der Gegen
wart ist er ängstlich, das Vergnügen wird ihm nur in tausend lilli
putische Augenblicke eingeschenkt wie dem Gulliver; wie soll 
das berauschen oder sättigen? - Wenn wir uns einen vergnügten 
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Tag vorstellen, so drängen wir ihn in einen einzigen freudigen 
Gedanken; kommen wir hinan, so wird dieser Gedanke unter den 
ganzen Tag verdünn;.« -

)}Daran denk' ich,« versetzte sie ,)sooft ich durch Wiesen gehe: 
in der Ferne stehen Blumen an Blumen - aber in der Nähe sind sie 
alle durch Gras auseinander gerückt. - Aber am Ende wird doch 
auch die Erinnerung bloß in der Gegenwart genossen.« ... Viktor 
dachte bloß über die Blumen nach und sagte vertieft: )Und in der 
Nacht sehen die Blumen selber wie Gras aus« - als es plötzlich zu 

:0 tropfen anfing. 
Sie traten alle feierlich in das Gartenhaus, auf dessen Dache 

der Regen aufschlug, indes in die offnen Fenster der auf- und zu
gedeckte Mond wie ein Gietscher seine Schneeblitze hineinwarf
der laue Blüten-Atem der ganzen leuchtenden Landschaft hauchte 
jeden menschlichen Seufzer, jeden schweren Busen heilend an.
In dieser engen Nähe, durch die mit dem Monde abwechselnde 
Nacht abgeschieden von der Natur, mußte man zur Nachbar
schaft, zum alten Klaviere flüchten. Klotildens Stimme konnte die 
Flöten-Begleitung des äußern Regen-Gelispels sein. Die Pfarrerin 

'0 bat sie darum, und zwar um ihre Lieblingarie aus Bendas Romeo: 
) Vielleicht, verlorne Ruh'! vielleicht find' ieh dich im Grabe wie
der« etc., ein Lied, dessen Töne wie feine auflösende Düfte in das 
Herz durch tausend Öffnungen dringen und darin beben und im
mer stärker beben, bis sie es endliCh zerzittern und nichts von ihm 
in der harmonischen Vernichtung übrig lassen als Tränen. 

Klotilde willigte ohne zögernde Eitelkeit in das Singen ein. 
Aber für Sebastian, in welchem alle Töne an nackte zitternde 
Fühlf<iden schlugen, und der sich schon mit den Gesängen der 
Hirten auf dem Felde traurig machen konnte, war dieses an einem 

,0 solchen Abend für sein Herz zu viel: während der musikalischen 
Aufmerksamkeit der andern mußt' er zur Türe hinausgehen .•• 

Aber hier unter dem großen Nachthimmel können unter höhere 
Tropfen ungesehen seine fallen - Welche Nacht! - Hier schlägt 
ein Glanz über ihn zusammen, der Nacht und Himmel und Erde 
aneinanderreiht, die magische Natur drängt sich mit Strömen ein 
ins Herz und macht es gewaltsam größer. - Oben füllet Luna die 



HESPERUS 

wehenden Wolken-Flocken mit flüssigem Silber an, und die ge
tränkte Silberwolle zittert herab, und Glanzperlen rinnen über 
glattes Laub und stocken in Blüten, und das himmlische Gefilde 
perlt und glimmt - - Durch dieses Eden, worüber ein doppeltes 
Schneegestöber von Funken und von Tropfen zwischen einem 
Staubregen von Blütendüften spielte und wirbelte, und worin 
Klotildens Töne wie verirrte Engel sinkend und steigend umher
flogen, durch dieses Zauber-Gewimmel wankte Viktor geblendet 
- überströmt - zitternd - und weinend hin und sank müde in die 
Laube nieder, wo er heute am Herzen seines Vaters gewesen war. 10 

Er überdachte das Winterleben dieses guten Vaters unter lauter 
Fremdlingen des Herzens und dessen bange Feier des heutigen 
Tages und den kalten leeren Raum in der väterlichen Brust, den 
sonst die verlorne Gestalt der Geliebten bewohnet hatte - und er 
sehnte sich schmerzlich an das Herz der unsichtbaren Mutter. Er 
hob das angelehnte Haupt in den Regen auf, und aus den weiten 
offnen Augen fielen fremde Tropfen.nicht allein. Er glühte durch 
sein ganzes Ich, und Nachtwolken sollten es kühlen. Seine Finger
spitzen hingen leise ineinander gefaltet nieder. Klotildens Töne 
tropften bald wie geschmolzene Silberpunkte auf seinen Busen, 2< 

bald flossen sie wie verirrte Echo aus fernen Hainen in" diesen 
stillen Garten herein. Er nannte nichts - er dachte nichts - er 
sprach sich nicht los, er klagte sich nicht an - er sah es wie im 
Traume, wenn bald eine dicke Nacht über den Garten rannte, 
bald ein Lichtrneer ihr nachschoß. 

Aber ihm war, als wollte seine Brust aufspringen, als wär' er: 
selig, wenn er jetzt geliebte Menschen umschlingen und an ihnen 
im seligen Wahnsinn seinen Busen und sein Herz zerquetschen 
könnte. Ihm war, als wär' er überselig, wenn er jetzo vor irgend
einem Wesen, vor einem bloßen Gedankenschatten hingießen 3' 

könnte all sein Blut, sein Leben, sein Wesen. Ihm war, als müßt' 
er in Klotildens Töne schreien und die Arme um Felsen drücken, 
um nur das peinliche Sehnen zu betäuben. --

Er hörte die Blätter tropfen und hielt es noch für Regen. Aber 
der Himmels-Staubbach hatte sich versprungen, und bloß Lunens 
Lichtfall übersprengte noch die Gegend. Der Himmel war tief 
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blau. Agathe hatt' ihn unter dem Regen gesucht, und jetzt erst 
gefunden. Er wachte auf, ging folgsam und schweigend mit ihr 
hinaus und begegnete lauter ausgeheiterten Himmels-Gesichtern 
- da zuckten alle seine Nerven, und er mußte sich mit einer stum
men Verbeugung schmerzpaft-freundlich entfernen. Jeder hatte 
andere Gedanken darüber. Aber die Pfarrerin sagte der Gesell
schaft, er höre die Musi,k gern von ferne, nur mache sie ihn 
allemal zu melancholisch. 

Ach in seinem Zimmer umfing ein glücklicher tröstender Ge-
[0 danke seine Seele. Klotildens Grablied und alles befestigte die Ge

stalt des erhabnen Emanuels vor sein' Auge - diese schien zu sa
gen: )In einem Jahre bin ich schon unter der Erde, komme nur zu 
mir, Armer, ich will dich so lange lieben, bis ich sterbe!« Ohne ein 
Licht zu begehren, schrieb er mit strömenden Augen, denen ohne
hin keines geholfen hätte, dieses Blatt an Emanuel: 

)Emanuel! 

Sage nicht zu mir: ich kenne dich nicht! - Warum kann der 
Mensch auf dem schmalen Sonnenstäubchen Erde, auf dem er 
warm wird, und während der schnellen Augenblicke, die er am 

10 Pulse abzählt, zwischen dem Bli tze des Lebens und dem Schlage des 
Todes, noch einen Unterschied machen unter Bekannten und Un
bekannten? Warum fallen die kleinen Wesen, die einerlei Wundert 
haben, und von denen die Zeit das nämliche Maß zum Sarge nimmt, 
nicht einander ohne Zögern mit dem Seufzer in die Arme: >Ach 
wohl sind wir einander ähnlich und bekannt<? - Warum müssen 
erst die Fleischstatuen, worein unsre Geister eingekettet sind, zu
sammenrücken und einander betasten, damit die darin vermumm
ten Wesen sich einander denken und lieben? - Und doch ists so 
menschlich und wahr: was nimmt uns denn ,der Tod anders als 

o Fleischstatuen - als das geliebte Angesicht unsern Augen - als die 
teuere Stimme unsern Ohren und die warme Brust der unsrigen? 
... Ach Emanuel! sei für mich kein Toter! Nimm mich an! Gib 
mir dein Herz! Ich will es lieben! - Ich bin nicht sehr glücklich, 
mein Emanuel! - Da mein großer Lehrer Dah.ore - dieser glän-
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zende 'Schwan des Himmels, der, vom zerknickten Flügelgelenk 
ans Leben befestigt, sehnend zu andern Schwänen aufsah, wenn 
sie nach den wärmern Zonen des zweiten Lebens zogen - aufhörte 
an mich zu schreiben: so tat ers mit den Worten: >Suche mein 
Ebenbild! Deine Brust wird so lange bluten, bis du mit einer an
dern die Narben bedeckst, und die Erde wird dich immer stärker 
schütteln, wenn du allein stehst - und nur um den Einsamen 
schleichen Gespenster.< --Emanuel, bist du nicht ruhig und sanft 
und nachsichtig? - Sehnet sich deine Seele nicht, alle Menschen 
zu lieben, und ist ihr nicht ein einziges Herz zu enge, in das sie IC 

mit ihrer Liebe wie eine Bi~ne in eine eingeschlafene Tulpe ein
geschlossen ist? - Hast du nicht satt das Repetierwerk unseres 
F reuden- und Trauergeläutes, die Familienähnlichkeit aller Aben
de und Zeiten? - Schauest du nicht von dieser dahingerissenen 
Erde hinaus auf deinen langen Weg über dir, damit dich nicht 
ekle und schwindle, wie man eben deswegen aus dem Wagen auf 
die Straße sieht? - Glaubst du nicht an Menschen, um welche die 
Bergluft einer höhern Stellung geht, und die oben auf ihrem Berge 
mitten in einem stillen Himmel stehen und herunterschauen in die 
Donner und Regenbogen an der Erde? - Glaubst du nicht an %C 

Gott und suchst seine Gedanken auf in den Lineamenten der Na
tur und seine ewige Liebe in deiner Brust? - - - Wenn du das 
alles bist und denkst, so bist du mein; denn du bist besser als ich, 
und meine Seele will sich heben an einem höhern Freund. Baum 
des höhern Lebens, ich umfasse dich, ich umstricke dich mit tau
send Kräften und Zweigen, damit ich aufsteige aus dem zertrete
nen Kot um mich! - Ach von einem großen Menschen könnte ich 
geheilt, gestillet, erquickt, erhoben werden - ich Armer, nur an 
Wünschen reich - zerrüttet vom Kriege zwischen meinen Träu
men und meinen Sinnen - wund hin - und hergeschlagen zwischen J' 

Systemen, Tränen und Narrheiten - anekelnd die Erde, die ich 
mir nicht ersetzen kann, lachend über die weinerliche Komödie 
bloß aus Jammer, und der widersprechendste, betrübteste und 
lustigste Schatten unter den Schatten in der weiten Nacht. ... O! 
schöne, gute Seele, liebe mich! 

Horion.« 
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Den Kopf auf die Hand gestützt, ließ er so lange seine Tränen, 
ohne zu denken und ohne zusehen, rinnen, bis die Natur ein Ende 
machte. Dann trat er ans Klavier und sang unter dessen Beglei
tung die heftigsten Stellen seines Briefes ab; was ihn stark be
wegte, trieb ihn allezeit zum Singen an, besonders der Affekt der 
Sehns~cht. Was kann es uns verschlagen, daß es Prase war? 

Bei der letzten Zeile seines Briefgesanges ging langsam die 
Türe auf: )Du bists?« sagte eine Stimme. )Ach komm herein, Fla
min!« antwortete er. )Ich wollte nur sehen, ob du zurück wärest«, 

JO sagte Flamin und ging. -
- Ich denke, es ist nötig, daß ich wenigstens folgendes da

zwischenwerfe: - daß nämlich Viktor zu viel Phantasie, Laune 
und Besonnenheit besaß, um nicht, wenn diese drei Saiten zugleich 
erschüttert wurden, lauter Dissonanzen anzugeben, die bei mehr 
harmonischen Intervallen dieser Kräfte' weggeblieben wären -
daß er daher mehr Neigung zu Schwärmereien und zu Schwär
mern hatte als Ansat{ dazu - daß seine negativ-elektrische Philo
sophie mit seinem positiv-elektrischen Enthusiasmus immer um 
das Gleiohgewicht zu kämpfen hatte - und daß aus dem Aufbrau-

20 sen beider Spiritus nichts wurde als Humor - daß er alle F reuden
Nelken auf dem nämlichen Beete haben wollte, obgleich eine die 
Farbe der andern verfälschte (z. B. Feinheit und Enthusiasmus, 
Erhebung über die Welt und Ton der Welt) - daß daraus außer 
der Laune und höchsten Toleran{ auch ein unbewegliches schweres 
Gefühl der Nichtigkeit unserer vorüberstreichenden und mit einer 
solchen Kontrarietät der Farben entworfnen innern Zustände 
werden mußte - und daß er, den der Schlimme für doppelseitig 
und der Gutmütige für veränderlich hält, nichts zum Schmücken 
und Ründen seines in so viel Holz versteckten neuen Adams oder 

lO Palladiums bedürfe als die Sense der Zeit - Zeit also. 

, Gerade der Besitz ungleichartiger Kräfte in gleichem Grade macht inkon
sequent und widersprechend; Menschen mit einer vorherrschenden Kraft 
handeln gleicher nur nach ihr. In Despotien ist mehr Ruhe als in Republiken; 
am heißen Äquator ist ein gleicherer B<\rometerstand als in den Zonen mit 
vier Jahrzeiten. 
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Gewissens-Examinatorium und Dehortatorium - die Studier-Flitterwochen 
eines Gelehrten - das Naturalienkabinett - eingepacktes Kinn - Antwort 

von Emanuel ,.- Ankunft des Fürsten 

Ich wollte, die Historie wäre aus, damit ich sie könnte drucken 
lassen; denn ich habe schon zu viele Pränumeranten darauf unter 
dem gemeinen Volk. Ein Schriftsteller nimmt in unsern Tagen 
Vorausbezahlung auf sein Buch vom schlechtesten Kerl an - der 
Schneider tut seinen VorschuB in Kleidern, der Friseur in Puder, 
der Hauswirt in Studierstuben. - Je 

Jeden Morgen hunzte sich Viktor unter der Bettdecke aus wegen 
des Abends; das Bette ist ein guter Beichtstuhl und die Audienza 
des Gewissens. Er wünschte, der gestrige Garten-Verein hielte 
ihn für einen wahren Narren an statt für einen - Liebhaber. »Ach 
wenn gar Flamin selber sich' mit Mißtrauen kränkte, und wenn 
unsre Herzen, die so lange geschieden waren, schon jetzo wieder 
es würden !« Hier wurde die Bettlade aus einem Beichtstuhl ein 
feuriger Ofen. Aber ein Engel legte sich zu ihm hinein und blies 
die Lohe weg: »Was hab' ich denn aber getan? Hab' ich nicht für 
ihn mit tausend Freuden gesprochen, gehandelt, geschwiegen? .' 
Kein Blick, kein Wort istrnir vorzuwerfen - was denn noch sonst?« 

Der Engel des Lichts oder Feuers mußte jetzt entsetzlich gegen 
die vorwedelnde Flamme blasen. 

»Sonst noch? Gedanken vielleicht, die aber, wie Feldmäuse, der 
Seele unter die Füße springen und sich wie Ottern anlegen. -
Aber dürfen mir denn die Kantianer ansinnen, daß ich das kleine 
Bild der schönsten und besten Gestalt, die ich in dreier Herren 
Landen bisher vergeblich zitierte, einen solchen Raffaels-Kopf, 
eine solche Paradieses-Antike zum Fenster hinauswerfe aus der, 
Villa meines Kopfes wie Äpfelschalen und Ptlaumenkerne? Mich ;' 
würd' es von den Kantianern wundern. - Und wenns drinnen 
stehen bleiben soll, soll ich denn ein Vieh sein, ihr Katecheten, 
und es kalt anglotzen? - Ich mag nicht! Ja ich will mir selber 
trauen und von dem schönsten Herzen sogar die Freundschaft 
fodern und ihm doch die Liebe lassen.« - Lieber Leser, unter die-
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sem ganzen summarischen Prozeß vor der Gesetzkommission des 
Gewissens hab' ich über dreißigmal zu mir gesagt: )}Ihr beide, du 
und der Leser, seid um kein Haar ehrlicher gegen das Gewis
sen!« 

Er zog sich langsam am Bettzopf aus dem Bette, das er sonst 
mit einem Sprunge verließ: es stockte ,ein Ideenrad in ihm. Er 
las seinen gestrigen Brief und fand ihn" zu stürmisch: )}Das ist 
eben«, sagte er, )}unsre Nichtigkeit, daß alles, was der Mensch für 
ewig hält, in einer Nacht erfriert; über unser Gesicht laufen die 

10 heftigsten Züge nicht schneller"und spurloser als über unser Herz 
- Warum bin ich denn heute nicht, was ich gester~ war und viel
leicht morgen sein werde? - Was gewinnt der Mensch durch 
dieses Auf- und Unterkochen? Und auf was kann er in sich denn 
bauen?« 

Unterdessen hatte sich das Feuerrad der Erdenzeit, die Sonne, 
gießend heraufgedreht und brannte am Ufer der Erde. - Er riß 
das Fenster auf und wollte die unbedeckte Brust im frischen 
Morgenwinde baden, und das heiße Auge im roten Meer Auro
rens; aber etwas in ihm drängte sich wie ein Nachgeschmack 

20 zwischen den Genuß des Morgenlandes. Ein guter Mensch ist 
unter den Gewissensbissen künftiger Handlungen durchaus zum 
Genusse verdorben. 

Es stieg in ihm eine übermannende Rührung langsam auf-die 
gestrige Nacht trug wieder ihren leuchtenden Regen, sein brau
sendes Herz und Emanuels Schatten vorüber - er lief immer stär
ker und zwar in die Quere durchs Zimmer - strickte den Schlaf
rock knapper an - schüttelte etwas aus dem Auge- tat einen steil
rechten Sprung - schnellte ein )}Nein !« hervor und sagte mit 
einem unaussprechlich-heitern Lächeln: )}Nein! ich will meinen 

30 Flamin nicht betrügen! Ich will sie weder suchen noch meiden 
und ihre Freundschaft nicht eher begehren als zur Zeit seines 
höchsten Glücks. Wie dich da', so will ich die himmlische Glanz
büste anschauen, und nicht begehren, daß sie Wärme annehme 
und das kalte Gipsauge auf mich wende. Aber du, mein Freund, 

'Die Büste des Vatikanischen Apollo, an der er keine andre Gestalt bilden 
lernen wollte als seine eigne. 
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sei glücklich und ganz selig und merke nicht einmal meinen 
Kampf!« 

Jetzt erst erheiterte ihn der Kirchenschmuck des Morgens, und 
die Morgenluft floß wie ein kühles Halsgehenk auf seinem heißen 
Busen umher und legte spielend Haar und Busenstreif zurück. Er 
fühlte, nun sei er wert, an Emanuel geschrieben und an den Him
mel geschauet zu haben .•. 

Flamin trat ein mit einiger Kälte, die vom erblickten Brief noch 
etwas stieg. Viktor war nicht kalt zu machen; bloß als man unten 
ihn mit keinem Wort an seine gestrigen Dithyramben erinnerte: 1< 

tat er aus Besorgnis, erraten zu sein, einen zornigen versteckten 
Schwur, wenn sie käme, nicht zu kommen - welches auch zu 
machen war, denn sie kam nicht. Sie hatte in Maienthai noch Ge
päck abzuholen, Freundschaften zu begießen und noch einmal in 
den Zauberkreis ihres geliebten Lehrers zu treten; und war also 
dahin abgegangen. 

Die nächsten Wochen tanzten jetzt wie ebenso viele Horen in 
Anglaisen und Kotillons vor Sebastian vorbei. Seine Vormittage 
hingen voll Früchte, seine Nachmittage voll Blumen; denn am 
Morgen wohnte seine Seele mit ihren Anstrengungen in seinem 20 

Kopfe, gegen Abend in seinem Herzen. Abends liebt man Karten
Gedichte - Aufrichtigkeit - Weiber - Musik recht sehr, morgens 
recht wenig; in der Geisterstunde ist jene Liebe am allerstärksten. 

Zwei Sorgen ausgenommen - die erste war, ob sein Emanuel 
ihm bald genug schreiben würde, damit er ihn vielleicht noch be
suchen könnte, eh' er an die Deichsel des Hof- und Staatswagens 
geschirrt wäre; die zweite war: letztes zu bald zu werden - hatt' 
er jetzt fast nichts zu tun, als glücklich zu sein oder glücklich zu 
mac;hen; denn in diese Wochen fielen gerade seine stillen oder 
Sahhatwochen ein ... 

Ich weiß nicht, ob sie der Leser schon kennt: sie stehen nicht 
im verbesserten Kalender; aber sie fallen regelmäßig (bei einigen 
Menschen) entweder gleich nach der Frühling-Tag- und Nacht
gleiche oder in den Nachsommer. 

Bei Viktor war das erste, gerade mitten im Frühling. Ich 
brauch' es nicht auszumitteln 1 ob der Körperl das Wetterlader 

3C 
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wer diesen Gottesfrieden in unserer Brust einläute: sondern schrei
ben solI ichs, wie sie aussehen, die Sabbat wochen. Ihre Gestalt ist 
genau diese: in einer stiIlen oder Sabbatwoche (manche, z. B. ich, 
werden gar nur mit Sabbattagen oder -stunden abgefertigt) 
schlummert man erstlieh leicht wie auf gewiegten Wolken -
Man erwacht wie ein heiterer Tag - Man hatte sich abends vorher 
gewiß vorgenommen und es deswegen in Chiffern an die Türe 
geschrieben, sich zu bessern und das Jätemesser alle Tage wenig
stens an ein Unkraut-Beet anzusetzen - Beim Erwachen will mans 

[0 noch und setzet es wirklich durch - Die GaIle, dieser aufbrausen
de Spiritus, der sonst, wenn er, statt in den Zwölffingerdarm, in 
das Herz oder Herzblut gegossen wird, mit Wolken aufsiedet und 
zischt, wird in wenigen Sekunden eingesogen oder niederge
schlagen, und der erhöhte Geistfühlt ruhig das körperliche Auf
wallen ohne seines - In dieser Windstille uriserer Lungenflügel 
spricht man nur sanfte, leise Worte, man fasset liebend die Hand 
eines jeden, mit dem man spricht, und man denkt mit zerfließen
dem Herzen: ach ich gönnte euchs aIlen wohl, wenn ihr noch 
glücklicher wäret als ich - Am reinen gesunden stillen Herzen 

'0 schließen sich, wie an den homerischen Göttern, leichte Wunden 
sogleich zu - )Nein!« (sagst du immerfort in der Sabbatwoche) 
)ich muß mich noch einige Tage so ruhig erhalten.« - Du ver
langst zum Stoff der Freude fast nichts als Dasein, ja der Sonnen
stich einer Entzückung würde diesen kühlen magischen durch
sichtigen Morgen-Nebel in ein Gewitter verdichten - Du siehst 
immerfort hinauf ins Blaue, als möchtest du danken und weinen, 
und umher auf der Erde, als woIltest du sagen: )WO ich auch 
heute wäre, da wäre ich glücklich !« und das Herz voll schlafender 
Stürme trägst du, wie die Mutter das entschlummerte Kind, scheu 

10 und behutsam über die weichen Blumen der Freude. - - - Aber 
die Stürme fahren doch auf und greifen nach dem Herzen! ... 

Ach was müssen wir nicht alle schon verloren haben, wenn uns 
die Gemälde seliger Tage nichts abgewinnen als Seufzer! 0 Ruhe, 
Ruhe, du Abend de.r Seele, du stiller Hesperus des müden Her
zens, der allezeit neben der Sonne der Tugend bleibt - wenn unser 
Inneres schon vor deinem sanften Namen in Tränen zerrinnt: 
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ach ist das nicht ein Zeichen, daß wir dich suchen, aber picht 
haben?-

Viktor verdankte die Sieste seines Herzens den - Wissenschaf
ten, besonders der Dichtkunst und der Philosophie, die beide sich 
wie Kometen und Planeten um dieselhe Sonne (der Wahrheit) be
wegen und sich nur in der Figur ihres Umlaufs unterscheiden, da 
Kometen und Dichter bloß die größere Ellipse haben. Seine Er
ziehung und Anlage hatte ihn an die Lebens- und Feuerluft der 
Studierstube gewöhnt, die noch die einzige Schlafkammer (Dor
mitorium) unserer Leidenschaften und das einzige Profeß-Haus Je 

und der Glückhafen der Menschen ist, die dem breiten Strudel 
der Sinne und Sitten entgehen wollen. Die Wissenschaften sind 
mehr als die Tugend ihr eigner Lohn, und jene machen der 
Glückseligkeit teilhaftig, diese nur würdig; und die Preismedail
len, Pensionen und positiven Belohnungen und der Invention
dank, die viele Gelehrte für ihr Studieren haben wollen, gehören 
höchstens den literarischen dienenden Brüdern, die sich dabei ab
martern, aber nicht den Meistern vom Stuhle, die sich dabei ent
zücken. Ein Gelehrter hat keine lange Weile; nur ein Thron-In
saß lässet sich gegen diese Nervenschwindsucht hundert Hof- Z( 

Feste verschreiben, Gesellschaftkavaliere, ganze Länder und 
Menschenblut. 

Du lieber Himmel! ein Leser, der in Viktors Sabbatwochen 
eine Leiter genommen hätte und an sein Fenster gestiegen wäre: 
hätte der etwas anders darin erblickt als ein jubelndes Ding, das 
auf den wissenschaftlichen Feldern wie unter seligen Inseln um
herglitt? - Ein Ding, das entzückt nicht wußte, sollt' es denken 
oder dichten oder lesen, besonders was? oder wen? aus dem gan
zen vor ihm stehenden hohen Adel der Bücher. - In dieser Braut
kammer des Geistes (das sind unsere Studierstuben);in diesem 3< 

Konzertsaal der schönsten aus allen Zeiten und Plätzen versam
melten Stimmen hinderten ihn die ästhetischen und philosophi
schen Lustbarkeiten fast an ihrer Wahl; das Lesen riß ihn ins 
Schreiben, das Schreiben ins Lesen, das Nach.denken in die Emp
findung, diese in jenes -

Ich könnte in dieser Schilderung vergnügter fortfahren, wenn 
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ichs vorher hätte geschrieben gehabt, wie er studierte: daß er näm
lich nie schrieb, ohne sich über dieselbe Sache voll gelesen zu 
haben, und umgekehrt, daß er nie las, ohne sich vorher darüber 
hungrig gedacht zu haben. Man sollte, sagte er, ohne einen heftigen 
äußern, d.h. innern Anlaß und Drang nicht bloß keine Verse 
machen, sondern auch keine philosophischen Paragraphen, und 
keiner sollte sich hinsetzen und sagen: »Jetzt um drei Uhr am 
Bartholomäustag will ich doch drüber her sein und folgenden 
Satz geschickt prüfen.« - Ich kann jetzo fortfahren. 

Wenn er nun in diesem geistigen Laboratorium, das weniger 
der Scheidekunst als der Vereinkunst diente, vom Turmalin an, 
der Aschestäubchen zieht, bis zur Sonne, die Erden zieht, und bis 
zur unbekannten Sonne, an welche Sonnensysteme anfliegen, auf
stieg - oder wenn ihm die anatomischen Tabellen der perspekti
vische Aufriß einer göttlichen Bauart waren, und das anatomische 
Messer zum Sonnenweiser seiner Lieblingwahrheit wurde: daß 
es, um einen Gott zu glauben, nicht mehr bedürfe als zweier 
Menschen, wovon noch dazu einer tot sein könnte, damit ihn der 
lebende studiere und durchblättere' - oder wenn ihn die Dicht-

10 kunst als eine zweite Natur, als eine zweite Musik sanft empor
wehte aufihrem unsichtbaren Äther, und er unentschlossen wählte 
zwischen der Feder und der Taste, sobald er in der Höhe reden 
wollte - - kurz, wenn in seiner Himmelkugel, die auf einem 
Menschen-Halswirbel steht, der Ideen-Nebel allmählich zu hellen 
und dunkeln Partien zerfiel und sich unter einer ungesehenen Sonne 
immer mehr mit Äther füllte, wenn eine Wolke der Funken
zieher der andern wurde, wenn endlich das leuchtende Gewölk 
zusammenrückte: dann wurde vormittags um II Uhr der innere 
Himmel (wie oft draußen der äußere) aus allen Blitzen eine Sonne, 

30 aus allen Tropfen wurde ein Guß, und der ganze Himmel der 

'Ein Sonnensystem ist nur ein punktiertes Profil des Weltgenius, aber ein 
Menschenauge ist sein Miniaturbild. Die Mechanik der Weltkörper können 
die mathematischen Rechenmeister berechnen; aber die Dioptrik des unter 
lauter trüben Feuchtigkeiten helle gewordnen Auges übersteigt unsre alge
braischen Rechenkammern, die daher von den nachgeäfften Augen (von den 
Gläsern) den Diffusionraum und das enge Feld nicht wegzurechnen ver
mögen. 
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obern Kräfte kam zur Erde der untern nieder, und ... einige blaue 
Stellen der zweiten Welt waren flüchtig offen. 

- Unsere innern Zustände können wir nicht philosophischer 
und klarer nachzeichnen als durch Metaphern, d. h. durch die F ar
ben verwandter Zust~nde. Die engen Injurianten der Metaphern, 
die uns statt des Pinsels lieber die Reißkohle gäben, schreiben der 
Farbengebung die Unkenntlichkeit der Zeichnung zu; sie solltens 
aber bloß ihrer Unbekanntschaft mit dem Urbilde schuldgeben. 
Wahrlich der Unsinn spielt Versteckens leichter in den geräumi
gen abge{ognen Kunstwörtern der Philosophen - da die Worte, 10 

wie die sinesischen Schatten, mit ihrem Umfange zugleich die Un
sichtbarkeit und die Leerheit ihres Inhalts vermehren - als in den 
engen grünen Hülsen der Dichter. Von der Stoa und dem Porti
kus des Denkens muß man eine Aussicht haben in die epikuri
sehen Gärten des Dichtens. 

- In drei Minuten bin ich wieder bei der Geschichte. - Er müßte, 
sagte Viktor, Berg-, Garten- und Sumpfwiesen haben, weil er drei 

verschiedne närrische Seelen besäße, die er auf verschiedene Län
dereien zur Weide treiben müßte. Er meinte damit nicht, wie die 
Scholastiker, die vegetative, sensitive und inteIlektueIIe Seele - '0 

noch, wie die Fanatiker, die drei Teile des Menschen: sondern 
etwas rechtAhnliches, seine humoristische, empfindsame und philo

sophische Seele. Wer ihm eine davon wegnähme, sagt' er, der 
möchte ihm immer auch die restierenden gar ausziehen. Ja zu
weilen, wenn gerade die humoristische auf der umwechselnden 
Querbank obenan saß, trieb er den Leichtsinn so weit, daß er den 
Wunsch äußerte, in Abrahä Schoß würde Spaß gemacht, und er 
könnte sich auf die zwölf Stühle mit seinen drei Seelen zugleich 
niederlassen. - -

Seine Nachmittage übergab er bald einer strömenden Laune, die 30 

ihre rechten Zuhörer nicht einmal fand - bald den Pfarrleuten -
bald der ganzen St. Lüner Schuljugend, deren Magen er (zur 
Ärgernis eines jeden guten Schulmeisters) mehr als ihre Köpfe 
verproviantierte, weil er glaubte, in den kurzen Jahren, wo das 
Geiferfleckchen sich ausbreitet bis zu einem TeIlertuche, nehme 
das Vergnügen seinen Weg über die Kinderserviette und habe 
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keinen andern Eingang als den Mund. Er ging nie ohne eine ganze 
Operationkasse voll kleines Geld in der Weste aus: )Ich verteil' 
es ohne allen Verstand,« sagt' er; )aber wenn aus diesem herum
gesäeten metallischen Samen ganze Freudenabende für arme Teu
fel aufgehen; und wenn sie gerade die Unschuldigen so selten 
haben: warum will man nicht für die geschonte Tugend und für 
die Freude zugleich etwas tun?« 

Er sagte, er habe Moral gehört und verlange für seine außer
gerichtlichen Schenkungen und milden Stiftungen nichts als -

[0 Verzeihung. Sein Flamin, der ihn für eine sorglose Säemaschine 
auf Felsen erklärte, verbrachte seine kleinen Ferien bis zu dem 
Sessiontisch in glühenden Hoffnungen, an diesem Tische zu 
nützen, und in Vorbereitungen, um es zu können; oft wenn der 
höhere Patriotismus mit Heiligenschein und Mosis-Glanz aus dem 
Angesicht des geliebten F1amins hervorbrach, so standen Tränen 
der freudigen Freundschaft in Viktors Augen, und im Augen
blick einer lyrischen Menschenliebe schworen sich beide an ihren 
Herzen für die Zukunft gegenseitige Unterstützung im Gutestun 
und gemeinschaftliche Aufopferungen für die Menschen zu. - Ihr 

LO Unterschied war bloß wechselseitige Übertreibung - Flamin war 
gegen Laster zu intolerant, Viktor zu tolerant - jener verwarf als 
Regierungrat wie Anabaptisten alle Feste und wie die ersten 
Christen alle Blumen (in jedem Sinn) - dieser liebte gleich den 
Griechen beides zu sehr - jener hätte der Ehre Menschenopfer ge
bracht - dieser kannte keinen Ehrenräuber als das eigne Herz, er 
sprang über den papiernen Halb~Adel unserer jämmerlichen 
Ehrenpunkte am Teetisch hinweg und war, spottend über den 
Spott, nur dem hohen Adel der Tugend untertan. - -

Viktor sog sich mit Laubfroschfüßen an jedes Blumenblatt der 
30 Freude an, an Kinder, an Tiere, an Dorf-Luperkalien, an Stun

den; - am liebsten aber hatt' er den Sonnabend. Hier tat er Streif
züge durch die freudige Unruhe des Dorfes, vor Knechten vor
bei, die ihre Sensen nicht magnetisch, sondern schärfer hämmer
ten, und vor der Ladentüre ·des Schulmeisters, an der sein Auge 
als Schweizer oft eine halbe Stunde stand. Denn er konnte den 
St. Lünischen Handelflor recht gut im kleinen Großavanturhandel 
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des Schulmeisters bemerken, der keine geringere Börse der Kauf
leute kannte als die in seiner Hosentasche. Aus diesem ostindischen 
Hause sah er spät die wohlfeilen Freuden des Sonntags holen -
der Grassierer (der Schulmeister wird gemeint) machte, von den 
Negersklaven unterstützt, den Sonntag morgen von St.Lüne mit 
seinem Sirup süß und mit seinem Kaffee heiß; und sowohl durch 
den Tabakbau in Deutschland wurde dieser Handelsherr instand 
gesetzt, mit Spiralwürsten von Lausewenzel die Köpfe der Pfeifen, 
als durch den Seidenbau, der Töchter ihre mit Sabbat-Wimpeln 
zu versorgen aus seinem Auerbachischen Hofe. - Unsern Helden 10 

kannte alles. Aus jeder Hundhütte wedelte ihm ein Hund ent
gegen, dem er Brot hineingeworfen; aus jedem Fenster schrien 
ihm Kinder nach, die er geneckt hatte; und viele Buben, vor 
denen er vorüberlief, hielten sich für glücklich, wenn sie eine 
Mütze aufhatten - sie konnten sie vor dem Herrn abnehmen. Denn 
sein erstes Treiben in St.Lüne war die Geschichte von St.Lüne, 
die aus den mündlichen Konduitenlisten der historischen Personen 
selber und aus der Reichspostreiterin, aus der Pfarrerin, ge
schöpft werden mußte. Letzte hielt als Plutarchin allemal zwei 
Charaktere wie Tücher zusammen; und ihr Mann las ihm nach 2C 

bestem Wissen und Gewissen über die Kirchen- und Reforma
tiongeschichte seines Beichtsprengels. Viktor legte sich auf diese 
mikrokosmische Weltgeschichte aus zwei Absichten: erstlieh, um 
sie - welches Bratstudenten auch bei der größern vorhaben -
rein wieder zu vergessen; zweitens, um im Dorfe so zu Hause zu 
sein wie der Bettelvogt oder die Hebamme, woraus er den Vorteil 
zu ziehen hoffte, daß er betrübt wurde, wenn ein St. Lüner ver
starb, und fröhlich, wenn er vorher heiratete. 

- J etzo schreitet die Geschichte wieder von einem Tage auf den 
andern fort, gleichsam auf den Steinehen im Strome der Zeit. - ;' 

So schön war also der Frühling vor ihm vorübergegangen mit 
Sabbatwochen, mit den Pfingsttagen, mit weißen Blüten, die dem 
Lenze allmählich wie Schmetterling flügel ausfielen; - Viktor 
hatte den Besuch Le Bauts verschoben, weil er dachte: '>Ich muß 
ahn hin bald genug vom weichen Schoße der Natur herunter und 
auf das Hof-Drahtgestell hinauf und auf den Objektenträger 
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(Thron) des Hof-Mikroskops«; - er hatte sich zwar täglich zu
geredet, bald, no~h vor Klotildens Ankunft, hinzugehen, um auf 
seine Absichten keinen Verdacht zu laden, aber immer vergeblich 
- - als plötzlich (denn tags vorher war der 13te Jun.) der 14te er
schien und mit ihm Klotildens Gepäck ohne sie. Nun passierte er 
(wie die offiziellen Hundberichte enthalten) wirklich am 15ten den 
Bach von St. Lüne und ging über die Alpen der kammerherrlichen 
Treppen und schlug aufLe Bauts Kanapee sein Cäsars-Lager auf. 
Er wußte, daß heute niemand da war, nicht einmal Matz. 

)Der Himmel erhalt' uns« (sagt' er) )die Höflichkeit gesund; es 
wäre ohne sie nicht nur unter keinen Spitzbuben auszuhalten, son
dern sie gibt auch Minutensteuer von Freuden, indes die Wohl
tätigkeit nur Quartalsteuer und Kammerzieler und Karitativ
subsidien zahlt.« Herr und Frau Le Baut waren so höflich als nie 
(ich schwöre darauf, sie hatten etwas von Viktors Hof-Doktorhut 
und Doktorkrone ausgewittert); nur wußten sie nicht, was für ein 
Mundstück auf ein so närrisch gewundnes Instrument, wie Viktor 
war, aufzuschrauben sei. Wie alle Studierstuben-Schaltiere sprach 
er lieber von Sachen als Personen; Flamin aber umgekehrt. Für 

20 das Ehepaar gabs in keiner Messiade etwas Erhabeners, als daß jetzt 
am Johannistage die italienische Prinzessin kommen würde; da
von konnte kein Sterblicher genug reden, zumal auf dem Dorfe. 
Ich weiß nicht, worin es Viktor versah, daß er die meisten Weiber 
auf die Meinung brachte, er liebe sie. Genug, die Kammerherrin, 
die in ihren Jahren nicht mehr Liebe, sondern den Schein der Liebe 
foderte, dachte: )Vielleicht!« Man verkenne sie nicht: sie brachte 
zwar allemal die erste Stunde mit einem Manne auf der Sternwarte 
der Beobachtung zu; aber die zweite nur dann im Jagdschirm, 
wenn die erste glücklich gewesen, und sie war kalt genug, um 

30 nicht mehr zu hoffen als zu sehen; sie verspottete sogar jeden, der 
bei ihr noch einer weiblichen Eitelkeit, Eroberungen zu leicht 
vorauszusetzen, anders schmeicheln wollte als öffentlich. Genug, 
sie beurteilte heute unsern Vikto; zu günstig - in ihrem Sinn -
oder zu ungünstig - in unserem; wie überhaupt die bloßen Hof
leute nur bloße Hofleute erraten. -: Von Klo tilde sprach man kein 
Wort, nicht einmal von der Zeit ihrer Zurückkehr. 
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Überhaupt hatte die Le Baut einen ungeheuren Stolz in sich 
gegen ihre Stieftochter zu bestreiten, von dem Plir mein Korre
spondent hätte melden sollen, worauf er sich steifte, ob auf Ver
hältnisse oder auf Verdienste ; denn beides war reichlich da, indem 
die Kammerherrin von des jetzigen Fürsten seligem Herrn Vater 
die H - gewesen. - Ich und ein gescheiter Mann habens hin und 
her überlegt, ob sie dem Cäsar in der Liebe oder im Ehrgeiz gleiche. 
Der gescheite Mann sagt: »In der Liebe«, weil eine Frau die Liebe 
nie vergesse, wenn ein Fürst ihr Lehrer darin gewesen. Des sel. 
Herrn Vaters Herz hatte besonders zwei Schönheiten an ihr an- 1< 

gebetet, die vor Zeiten von den Schotten' so gern gefressen wur
den, nämlich den Busen und den Steiß. Die Großen haben ihre 
eignen grossü~retes, die den Kleinen nicht träumen. Ich würd' es 
nicht drucken lassen, aber es war am ganzen Hofe bekannt, und 
also auch vielen meiner Leser. Da führte der Teufel die Zeit her, 
die ihre Sense hämmerte und alles wegrnähte, was von beiden 
Reizen Oherhang in ihr Gebiet gewesen. Nun hält bei Weibern an 
Höfen - es sei in einem Schulhof, Packhof oder Viehhof - die 
Eitelkeit, sobald der alte Saturn (d.i. die Zeit) diese mit seinem 
Sichelwagen und mit dem kleinen Geschütz aus seiner Sanduhr 2C 

anfällt, einen der gescheitsten Rückzüge, die ich kenne - die Eitel
keit lässet sich aus einem Werke oder Gliede nach dem andern 
treiben - endlich aber wirft sie sich aus den weichen Teilen in die 
festen wie inJeste Plätte, z. B. in Fingernägel, Stirne, Füße u. s. w;, 
und da zieht sie der Henker selber nicht heraus. Die Kammer
herrin mußte sich einen solchen festen Teil erst machen, nämlich 
eine gorge de Paris und einen cul de Paris: diese vier Grenthügel 
ihres Reichs mußten täglich gegen die Grenzverrückung der Jahre 
aus Achtung für das Eigentum hergestellt und erhöhet werden. 
Daraus schließet nun der gescheite Mann, daß ihre Seele ihrem 30 

Körper immer Kaperbriefe schreibe. 
Ich bin gerade der Gegenfüßler vom gescheiten Mann und ver

fechte, daß der Amor nur ihr frere servant, nicht ihr Logel1-
meister - ihr Adjutant, nicht ihr Generalissimus ist; - und dies 
darum, weil sie noch immer an der Wiederherstellung ihres ersten 

1 Hieronym. cont. Jov. L. 2. 
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salomonischen Tempels, wo sie sonst am Hofe als Göttin neben 
dem Gott angebetet wurde, ihre eigne oder Le Bauts Hand anlegt 
- weil sie in diesem nichts heiratete als den Kammerherrnschlüssel 
und seine Assembleen und seine Hoffnungen des künftigen Ein
flusses - weil sie an Klotilden nicht das Gesicht, sondern das Ge
hirn anfeindet - weil ihre Liebe jetzt ohne Eifersucht ist. Näm
lich sie stand mit dem Evangelisten Matthieu in einem gewissen 
Liebeverständnis, das sich (nach unserm bürgerlichen Gefühl) 
vom Hasse in nichts unterscheidet als in der- Dauer. Liebe-Persi-

o flagen waren ihre Lieberklärungen -ihre Blicke waren Epigramme 
- seine Schäferstunden salzte er mit komischen Erzählungen von 
seinen Schäferstunden an andern Orten - und zur Zeit, wo ein 
heiliger Mann seinen Psalm abzubeten pflegt" waren beide iro
nisch. Eine solche erotische Verbindung ist nichts als die Unter
abteilung irgendeiner politischen ... Aber zurück zur Geschichte! 

Der Kammerherr wollte seinem Gaste jetzt etwas zeigen, was 
einen Doktor und Gelehrten mehr interessierte. Zu dem Zimmer, 
worin das Etwas war, kam man durch der Kammerherrin und 
durch Klotildens Zimmer. Da man in jener ihrem einen Rasttag 

'0 hielt: so standen Viktors Augen träumend auf Klotildens Sil
houette fest, die Matthieu neulich aus dem Nichts geschnitten, 
und die die Kammerherrin hier aus Schmeichelei gegen den Schat
tenreißer unter Glas aufgehangen hatte. Sonderbarer-, d.h. zu
fälligerweise zersprang jetzo das Glas über dem schönen Ange
sicht, und Viktor und der Vater fuhren zusammen. Denn letzter 
war wie die meisten Großen aus Mangel an Zeit abergläubig und 
ungläubig zugleich; und bekanntlich hält der Aberglaube das Zer
springen eines Porträtglases für einen Vorboten des Todes des 
Urbildes. Der Vater warf sich ängstlich die Erlaubnis vor, die er 

;0 Klotilden gegeben, so lange in Maienthai zu bleiben, da sie doch 
da ihre Gesundheit in unnützen jugendlichen Schwärmereien ver
derbe. Er meinte ihre Trauer um ihre begrabene Giulia; denn sie 
war (erzählte er) bloß vor Schmerz über diese, ohne alles Gepäck, 
am ersten Mai hieher geeilet ; und sogar die Kleider der geliebten 
Freundin hatte sie heute mit unter den ihrigen geschickt. Er brach 

1 Bayles Dictionnaire art. Fran~ois d' Assise not. C. 
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heiter ab; denn Matthieu kam, der Bruder dieser Giulia, der sich 
nur zeigen und beurlauben wollte, weil er, wie mehre von der 
Stief-Brüdergemeine des Hofs, der Prinzessin entgegenreisete. 

Viktor wurde stiller und trüber; seine Brust quoll ihm auf ein
mal voll unsichtbarer Tränen, deren Quelle er an seinem Herzen 
nicht finden konnte. Und als man noch dazu durch Klotildens 
stilles leeres Zimmer ging, wo Ordnung und Einfachheit an die 
schöne Seele der Besitzerin zu stark erinnerten: so fiel sein plötz
liches gerührtes Verstummen auch andern auf. Er riß die Augen 
eiligst weg von einigen Blumenzeichnungen ihrer Hand, von I< 

ihrem weißen Schreibzeug und von der schönen Landschaft der 
Öltapete und trat hastig auf das zu, was Le Baut aufsperrte - es 
war kein edles Herz, was dieser mit seinem obwohl wie eine Ka
none gebohrten Kammerherrnschlüssel sperren konnte (die Titu
larkammerherren in Wien heften nur einen hermetisch-versiegel
ten an), sondern sein Cabinet d'histoire naturelle öffnete er. Das 
Kabinett hatte rare Exemplare und einige Curiosa - einen Blasen
stein eines Kindes, 'I" Zoll lang und 2,,, Zoll breit, oder umge
kehrt - die verhärtete Hohlader eines alten Ministers - ein Paar 
amerikanische Federhosen - erträgliche Fungiten und bessere 2' 
strombi (z. B. eine unechte Wendeltreppe) -das Modell eines Heb
ammenstuhls und einer Säemaschine - graue Marmorarten aus 
Hof im V oigtland - und ein versteinertes Vogelnest - Doubletten 
gar nicht gerechnet - - inzwischen zieh' ich und der Leser diesem 
toten Gerümpel darin den Affen vor, der lebte und der das Kabi
nett allein zierte und - besaß. Camper sollte von diesem lebendi
gen Exemplar den Kammerherrnkopf wegschneiden und sol
ches sezieren, um nur zu sehen, wie nahe der Affe an den Menschen 
grenze. 

Ein Großer hat allemal irgendeinen wissenschaftlichen Zweig, 3' 

nach dem er nichts fragt, und auf den er sich also vorzüglich legt. 
Für Le Bauts wissen-hungrige Seele wars gleich viel, ob sie in ein 
Siegel- oder in ein Gemmen- oder ein Pistolen kabinett eingestellet 
wurde. Wär' ich ein Großer: so würd' ich mit dem größten Eifer 
Knöpfe - oder Entbindungen - oder Bücher.- oder Nürnberger 
Ware - oder Kriege - oder recht gute Anstalten machen, bloß 
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aus verdammter langer - Weile, dieser Essigmutter aller Laster 
und Tugenden, die unter Hermelinen und Ordensternen hervor
gucken. Nichts ist ein größerer Beweis der alIgemein wachsenden 
Verfeinerung als die allgemein wachsende Langeweile - Sogar die 
Damen machen sich hundertmal aus bloßer platter Langerweile 
Kurzweile ; und der gescheiteste Mensch sagt seine meisten Dumm
heiten und der beste seine meisten Verleumdungen bloß einem 
Zirkel, der ihn hinlänglich zu langweilen weiß. 

Der Hof junker war der Musterschreiber des Kabinetts, um 
10 vielleicht herumzugehen. Viktor tat ihm unrecht durch die medi

zinische Vermutung, er affektiere einen gewissen schwankenden 

weichen Gang vornehmer Debauches; denn er hatt' ihn wirklich, 
und das darum, weil er aus ganz andern als Viktors schönen Grün
den ungern - saß. Aber weiter! Wenn nicht die Kammerherrin 
den Vorhang vor Viktors Seele auseinanderschlagen und darin die 
Gesinnungen gegen sich und Klotilde durch den Schrecken, den 
ich erzählen will, erforschen wollte; wenns also das nicht war: so 

, kann es nichts als ein sehr böser Geist gewesen sein, der dieser 
Kammerherrin die Hand führte zu einer Silberstufe. Hinter der 

20 Stufe lag eine vielleicht von abgebröckeltem Arsenik verreckte 
Maus. Eine Leserin, die in ähnlichen Gefahren als Dulderin litt, 
stellet sichs vor, wie der Kammerherrin war, als sie mit dem Har
ten etwas Weiches umgriff und hervorbrachte und dann ersah, 
was es war. Eine wahre Ohnmacht war unvermeidlich. Ich gesteh' 
es, ich würde selber ihre Ohnmacht bloß für eine verstellte halten, 
wäre der Anlaß geringer und z. B. der Angriff nicht auf ihre Sinne, 
sondern nur auf ihre Ehre gewesen; aber etwas anderes ist eine 
Maus. - Überhaupt mußte sie vor so boshaften Zuschauern, wie 
ihr Mann und ihr Cicisbeo ist, diesen fünften Akts-Mord längst 

30 von ihrem Theater wie vom gallischen verbannt haben; ja ich 
glaube, sie hätte sich vor einem siegenden Feind ihrer Tugend 
durch nichts (eine wahre Ohnmacht ausgenommen) so lächerlich 
machen können als durch eine scheinbare. Der Schrecken über den 
postiche-Tod beraubte den Evangelisten des Gebrauchs seiner 
Vernunft und ließ ihm nur den Gebrauch seiner Bosheit und sei
ner Hände, mit denen er sogleich das Blendwerk und Sparrwerk 
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ihres Busens, kurz die ganze optische Brust zerriß, um der wahren, 
in deren Brette er einen Stein hatte, nämlich ihr Herz, Luft genug 
zu machen. Aber Viktor drängte ihn weg und spritzte sie, mit 
zärt~rer Achtung für ihre Reize und für ihr Leben, durch wenige 
Eistropfen wieder empor. Gleichwohl vergab sie dem Junker 
alles, was sie erriet, und dankte dem Hofmedikus für alles, worin 
sie irrte ... 

- - Lasset mich einen Augenblick wegsehen von diesem Haß
Gespinste und die schönere Welt um mich mit Erquickung an
schauen auf meiner Insel, wo kein Feind ist - und das plätschernde 10 

Spiel der' Fische und Kinder am Ufer - und die spielende Mutter, 
die ihnen Blumen und hütende Blicke zuwirft - und die großen 
Ahornbäume, die sanft mit tausend Blättern und Mücken flüsternd 
dem unter den Wellen gaukelnden Baumschlag entgegenschwan
ken - und wie die warme Erde und der warme Himmel in schla
fend~r Liebe aneinander ruhen und ein Jahrhundert ums andre 
gebären ... 

Viktor ging, bange vor dem Ende seiner ländlichen Tage, nach 
Haus. - Der Sonnabend (der 16te Junius) eilte sanft vorüber und 
schüttelte ein games Blumenhaupt von beflügelten Samen zu 2( 

neuen Freudenblumen unter dem Eilen auseinander. 
Die Sterne glitten leise über seine Nacht. Ein fre~ndlicher blauer 

Sonntagmorgen legte sich schwebend über das geputzte Dörf
chen und hielt den Atem an, damit er nicht einmal eine reife Lin
denblüte oder Dotterblumen-Spreu ausriß. - Viktor konnte das 
F ortepianissimo aus dem Schlosse über das ausruhende Dorfher
übertönen hören und mußte mit der Engbrüstigkeit des glück
lichen Sehnens seufzen: ~}Ach wann muß ich aufhören, über die
sem glänzenden stillen Meere, über diesem schönen Ankerplatz 
des Lebens aufzuschwimmen?« - - als das Schicksal antwortete: 30 

heute! Denn gerade heute, am Sonntage, kam aus der Residenz
stadt Flachsenfingen ein leichter Narr (im Grunde zwei) in einer 
ebenso leichten Berline an und packte ein Briefchen vom Lord an 
ihn aus. 

~)Den 21sten Junius (Donnerstags) trifft die italienische Prin
zessin in Kussewitz ein. Den Mittwoch reis' ich ab und präsen-
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tiere dich in St.Lüne dem Fürsten, der mich bis dahin begleitet. 
Doch bitt' ich dich, am Sonnabend darauf dich in die Insel der 
Vereinigung' zu begeben, weil ich das wenige, was ich dir in St. 
Lüne aus Mangel an Gelegenheit nicht sagen kann, auf die Insel 
verspare. Du wirst mich dort treffen. Der Überbringer dieses ist 
unser Herr Hofapotheker Zeusel, in dessen Hause du deine künf
tige Wohnung als Hofmedikus haben wirst. Lebe wohll 

H.« 
)Zeusel?« (fragt der Leser und denkt nach) )ich kenne die Zeu-

[0 seI nicht!« - Und ich ebenso wenig; aber er sage mir, geht es nicht 
zu weit? Und ist es nicht wahre Plackerei, daß der Korrespondent 
dieses Werks durch alle Vorstellungen, die ich ihm durch den 
Hund tue, gleichwohl nicht dahin zu bringen ist, daß ers in dieser 
Historie nur so ordentlich einrichtete, wie es ja in jedem elenden 
Roman und sogar im - Zuchthaus ist, wo jeder neue Züchtling 
den alten gleich in der ersten Stunde seine sämtlichen Fata bis zu 
den Initialprügeln des Eintritts, von denen der Historiker eben 
kommt, s.chön vorerzählt? Beim Himmel! die Leute setzen und 
springen ja in mein Werk wie in eine Passagierstube hinein, und 

'0 kein Teufel und kein Leser weiß, werihre Hund' und Katzen sind. 
)Ich wollt' - -«, sagte Viktor und machte sechs Dehnzeichen 

darauf als Apostrophen von ebenso vielen weggelassenen Flü
chen. Denn er sollte jetzt aus der Idylle des Landlebens in die tra
vestierte Äneis des Stadtlebens überziehen; und kein Steig ist doch 
elender gepflastert als der von der Studierstube in die Hof
Schmelzhütten und chamhres ardentes, von der Ruhe zum Ge
wühl. Zudem hatt' ihm Emanuel noch nicht geschrieben. Klo
tilde, der Hesperus jener .zwei schönen Abende, war gleich dem 
Hesperus am Himmel nicht zu sehen über St. Lüne. Wie gesagt, 

30 erbärmlich war ihm. Nun war noch dazu dieser Zeusel, sein künf
tiger Mietherr, der Hofapotheker, sozusagen ein Narr, ebenso 
leicht wie seine Berline oder wie der Hoffurier, mit dem er kam, 
aber 53 Jahre älter als der Wagen, nämlich 54 Jahr alt, und im 
ganzen ein menschliches Diminutiv und Essigälchen an Leib und 

1 Sowohl der Hund als ich wissen davon, was das für eine Insel ist, 
weiter nichts. 
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Seele, überall spit:{ geschaffen an Kinn, Nase, Witz, Kopf, Lippen 
und Achsel. Dieser feine Essigaal - denn der Aal verfocht, er 
kenne eine gewisse Feinheit, die nie die Sache eines Roturier wäre, 
und er leugne nicht, daß sich seine Urahnen nicht Zeusels, sondern 
von Swobodas geschrieben - reisete mit dem Hoffurier, der in 
Kussewitz das Quartiermeisterturn für die fürstliche Braut versah, 
dahin ab, um so lange da zu sein, als er da unnötig war. Zeusel 
wollte durchaus auf den flachsenfingischen Hof mit etwas ande
rem Einfluß haben als mit seiner Klistier-Wasserkunst und durch 
anderes auf den Hofstaat wirken als durch Senesblätter; daher " 
kaufte er alle geheime Nachrichten (er besserte sie sogleich in 
öffentliche um), die er über neue Lufterscheinungen der Hofluft 
einzog, teuer auf, und dann, wenn einige Leute von den Thron
staffeln herabpurzelten, lächelte er fein genug und bemerkte, er 
hoffe, diese hätten ihn für ihren Freund genommen und sein Bein 
nicht gesehen, das er ihnen aus seiner Apotheke heraus heimlich 
untergeschlagen. Er war trotz einiger Herzensgüte ein Lügner 
von Haus aus, nicht weil er boshaft, sondern weil er fein· sein 
wollte; und dämpfte seinen gesunden Verstand, um witzig zu 
perlen. -

Gegen Viktor, als künftigen Hofmann und Gönner, wußt' er 
doch nicht den aufrechten Hof-Anstand anzunehmen, der sich 
und andere zugleich ehret; aber gegen die Pfarrleute beobachtete 
er die ordentliche Hof-Verachtung hinlänglich und zeigte ihnen 
genugsam, wie wenig er, ohne Absichten auf den Sohn des Lords, 
nur über ihre Gartenmauer oder Fensterbrüstung geschauet hätte, 
geschweige gekommen wäre. Viktor haßte an seinem Nächsten 
nie etwas anders als den Haß der andern Nächsten; und seine 
Achtung aller Stände, seine Verachtung aller Standes-Narren, sein 
Groll gegen Zeremonien und seine humoristische Zuneigung zu 3' 

den kleinen Bühnen des Lebens machten den größten Kontrast 
mit dem pharmazeutischen Aufgußtierchen und mit dessen Ekel 
vor Menschen und mit dessen Bücken vor Großen. 

Vikoor gab seinem Hausherrn dreißig Grüße an den Italiener 
Tostato in Kussewitz mit, der mit ihm von Göttingen aus PI, Tag 
gereiset und gelacht und getanzt hatte. - Der wegfahrende Apo-
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theker ließ in Viktor einen verdrießlichen sauern Bodensatz zu
rück; sogar über den Blasbalgtreter, der jeden Sonntag den Kaffee 
hinauftrug, konnt' er nicht wie sonst lachen. Ich will sagen, war
um er sonst lachte. 

Der Kutscher war dann rasiert, und zwar aus der ersten Hand, 
von seiner eignen. Nun hatte das Kinn dieses trägen Bock-Insassen 
mehr Maulwurfhügel- so nenn' ich zierlich die Warzen - vor
gestoßen, als nötig sind zum Rasieren und Mähen. Inzwischen 
hobelte der alte Mann an den Sonntag-Morgen - denn da ziehen 

10 die gemeinen Leute zugleich den alten Adam und das alte Hemd 
aus und lassen Sünden und Bart bloß die Werkeltage wachsen
mit seinem Messer kühn zwischen dem Warzen-Chagrin auf und 
nieder und schnitt ab. Nun würde der Mensch erbärmlich mit 
seinem zerpflügten Gesichtvorgrund ausgesehen haben - so daß 
man hätte Blut weinen müssen über dasjenige, so über das Kinn 
dieses steinernen Flußgottes in roten Linien ging -, wenn der 
Prosektor wie ein Römer seine Wunden aus Dummheit vor
gezeigt hätte; aber er zeigte nichts; er zausete, verständiger, Ta
bakschwamm in kleine Kappen aus und setzte die Mützen den 

20 wunden Warzen auf und stellte sich so dar. 
I)Ein Spener, ein Kato der Jüngere«, sagte Viktor, I)komm' ein

mal in meine Stube und lache nicht, wenn ein Balg treter nach
kommt mit Kaffeetassen und mit sechzehn skalpierten Warzen 
und mit einem in Schwamm gebundnen Kinn, das aussieht wie 
ein Gartenfelsen mit schön verteiltem Moos bewachsen - ein 
Spener lache nicht, sage ich, wenn er kann.« 

Er konnt' es heute selber. Müde des Tags ging er hinaus in den 
friedlichen Abend und legte sich mit dem Rücken über die Gipfel 
eines steilen Bergs herüber; und als die Sonne, in ein Goldge-

30 wölke aufgelöset, über den quellenden Blumenfirnis zitternd zer
floß und an dem Gräsermeere der Berge herunterschwamm - und 
als er näher am warmen schlagenden Herzen der Natur anlag, auf 
die weiche Erde wie ein ruhender Toter hingesenkt, die Wolken 
mit Seufzern in sich herunterziehend, von weit herkommenden 
Winden überflossen, von Bienen und Lerchen eingewiegt: so 
kam die Erinnerung, dieser Nachsommer der Menschenfreude, in 
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seine Seele und eine Träne in sein Auge und Sehnsucht in die 
Brust, und er wünschte, daß ihn Emanuel nicht verschmähen 
möge. - Plötzlich näherten sich kleine Tritte seinen liegenden 
Ohren: er fuhr auf, erschrak und erschreckte. Ein schwerer Reise
wagen taumelte matt herauf; hinten in den Lakaienriemen hatten 
statt der Bedienten drei bleiche Infanteristen die Hände gesteckt, 
die zusammen nur ein einziges Bein besaßen, das von Fleisch war, 
indem sie auf fUnfhölzemen Stelzfüßen oder Schuster-Abzeichen 
fußten, die sie nebst noch etwas Längerem von Holz, nämlich 
drei gut gearbeiteten Bettelstäben, dem Feinde abgenommen hat- " 
ten - ein Kutscher ging neben dem Wagen und eine Kammerfrau, 
und nahe am aufgesprungnen Viktor stand - - Klotilde. 

Sie kam aus MaienthaI. Ihm verfinsterte diese plötzliche Über
strahlung alle in seiner Seele aufgehangenen Gesetztafeln, und er 
konnte die Tafeln nicht gleich lesen. Sie schauete ihn mit sanftem 
Strahlen an als sonst, und die Sonne lieh einige dazu. Mit einem 
Lächeln, als erriete sie seine ersten Fragen, gab sie ihm einen -
Brief von Emanuel. Ein zusammenfahrendes Ach! war seine Ant
wort; und eh' er sich in zwei Entzückungen schicken konnte: war 
der Wagen schon oben und sie darin und alles davon. 

Er zögerte zitternd, in den stillen blauen Paradiesfluß der schön
sten Seele, die sich je ergoß, versunken zu schauen. Endlich blickte 
er die Züge einer geliebten'Menschenhand, die er noch nicht be
rührt hatte, an und las: 

)Horion! 

Auf einen Berg steigt der Mensch wie das Kind auf einen Stuhl, 
um näher am Angesicht der unendlichen Mutter zu stehen und sie 
zu erlangen mit seiner kleinen Umarmung. Um meine Höhe liegt 
die Erde unter dem weichen Nebel mit allen ihren Blumenaugen 
schlafend - aber der Himmel richtet sich schon mit der Sonne un- 30 

ter dem Augenlide auf - unter dem erblaßten Arkturus glimmen 
Nebel an, und aus Farben ringen sich Farben los - der Erdball 
wälzt sich groß und trunken voll Blüten und Tieren in den glü
henden Schoß des Morgens. --
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Sobald die Sonne kommt, so schau' ich in sie hinein, und mein 
Herz hebt sich empor und schwört dir, daß es dich liebt, Ho
rion! ..• Durchglühe, Aurora, das Menschenherz wie dein Ge
wölk, erhelle das Menschenauge wie deinen Tau und zieh in die 
dunkle Brust, wie in deinen Himmel, eine Sonne herauf! ... 

Ich habe dir jetzo geschworen - ich gebe dir meine ganze Seele 
und mein kleines Leben, und die Sonne ist das Siegel auf dem 
Bunde zwischen mir und dir. 

Ich kenne dich, Geliebter; aber weißt du, wessen Hand du in 
10 deine genommen? Sieh, diese Hand hat in Asien acht edle Augen 

zugeschlossen - mich überlebte kein Freund - in Europa verhüll' 
ich mich - meine trübe Geschichte liegt neben der Asche meiner 
Eltern im Gangesstrom, und am 24sten Junius des künftigen 
Jahres geh' ich aus der Welt ..• 0 Ewiger, ich gehe - am längsten 
Tage zieht der glückliche Geist geflügelt aus diesem Sonnen
tempel, und die grüne Erde geht auseinander und schlägt über 
meine fallende Puppe mit ihren Blumen zusammen und deckt das 
vergangne Herz mit Rosen zu •.. 

Wehe größere Wellen auf mich zu, Morgenluft! Ziehe mich in 
20 deine weiten Fluten, die über unsern .A:uen und Wäldern stehen, 

und führe mich im Blütengewölk' über funkelnde Gärten und 
über glimmende Ströme und laß mich, zwischen fliegenden Blü
ten und Schmetterlingen taumelnd, unter der Sonne mit ausge
breiteten Armen zerfließend, leise über der Erde schwebend 
sterben, und die Bluthülle falle, zerronnen zu einer roten Morgen
flocke, gleich dem Ichor des Schmetterlings', der sich b€freiet, in 
die Blumen herab, und den blauhellen Geist sauge ein heißer 
Sonnenstrahl aus dem Rosenkelch des Herzens indie zweite Welt 
hinauf. - - Ach ihr Geliebten, ihr Abgeschied~en, seid ihrs, zieht 

~o ihr denn jetzt als dunkle Wellen' im bebenden Blau des Him
mels dahin, wogen in jener Tiefe voll überhüllter Welten jetzt 
eure Ätherhüllen um die verdeckten Sonnen? Ach kommt 

1 Den Schmetterlingen entfallen in ihrer letzten Verwandlung rote Trop-
fen, die man sonst Blutregen hieß. ' . 

, Wenn man lange ins Himmelblaue schauet: so fängt es an zu wallen, und 
diese Luftwogen hält man in der Kindheit für spielende Engel. 
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wieder, wogt wieder, in einem Jahr rinn' ich aufgelöst in euer 
Herz! 

- Und du, mein Freund, suche mich bald! Dich kann auf der 
Erde keiner so lieben wie ein Mensch, der bald sterben muß. Du 
gutes Herz, das mir die~€ milden Tage noch zum Abschied in die 
Hände drücken, unaussprechlich will ich dich lieben und wärmen 
- in diesem Jahr, wo ich noch nicht weggehoben werde, will ich 
bloß bei dir bleiben, und wenn der Tod kommt und mein Herz 
fodert, findet er es bloß an deiner Brust. 

Ich kenne meinen Freund, sein Leben und seine Zukunft. In 10 

deinen kommenden Jahren stehen dunkle Marterkammern offen, 
und wenn ich sterbe und du bei mir bist, werd' ich seufzen: war
um kann ich ihn nicht mitnehmen, eh' er seine Tränen vergießet! 

Ach Horion! im Menschen steht ein schwarzes Totenrneer, aus 
dem sich erst, wenn es zittert, die glückliche Insel der zweiten 
Welt mit ihrem Nebeln vorhebt! Aber meine Lippen werden 
schon unter dem Erdenkloß liegen, wenn die kalte Stunde zu dir 
kommt, wo du keinen Gott mehr sehen wirst, wo auf seinem 
Thron der Tod liegt und um sich mäht und bis ans Nichts seine 
Frostschatten und seine Sensen-Blitze wirft. - 0 Geliebter, mein .0 

Hügel wird dann schon stehen, wenn deine innere Mitternacht an
bricht; mit Jammer wirst du auf ihn steigen und ergrimmt in die 
sanften Sternenkränze blicken und rufen': >Wo ist der, dessen 
Herz unter mir entzweigeht? Wo ist die Ewigkeit, die Maske der 
Zeit? Wo ist der Unendliche? Das verhüllte Ich greift nach sich 
selber umher und stößet an seine kalte Gestalt .... Schimmere 
mich nicht an, weites Sternengefild, du bist nur das aus F arben
erden zusammengeworfene Gemälde an einem unendlichen Gottes
ackertore, das vor der Wüste des unter dem Raume begrabnen 
Lebens steht .... Höhnet mich nicht aus, Gestalten auf hähern 30 

Sternen, denn zerrinn' ich, zerrinnt ihr auch. Ein, ein Ding, das der 
Mensch nicht nennen kann, glüht ewig im unermeßlichen Rauche, 
und ein Mittelpunkt ohne Maß verkalkt einen Umkreis ohne Maß. 
- Doch bin ich noch; der Vesuv des Todes dampft noch über 

, Dieser Monolog ist ein Stück aus einer frühern schwarzen Stunde, die 
jedes Herz von Empfindung einmal ergreift. 
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mich hinüber, und seine Asche hüllt mich zu - sein~ fliegenden 
Felsen durchbohren Sonnen, seine Lavagüsse bewegen zerlassene 
Welten, und in seinem Krater liegt die Vorwelt ausgestreckt, und 
lauter Gräber treibt er auf ..•• 0 Hoffnung, wo bleibst du?< ... 

Walle trunken um mich, beseelter Goldstaub, mit deinen dün
nen Flügeln, ich zerdrücke dein kurzes Blumenleben nicht -
schwelle herauf, taumelnder Zephyr, und spüle mich in deine 
Blütenkelche hinab - 0 du unermeßIicher Strahlenguß, falle aus 
der Sonne über die enge Erde und führ' auf deinen Glanzfluten 

10 das schwere Herz vor den höchsten Thron, damit das ewige un
endliche Herz die kleinen, an Asche grenzenden nehme und heile 
und wärme! 

Ist denn ein armer Sohn dieser Erde so unglücklich, daß er ver
zagen kann mitten im Glanze des Morgens, so nahe an Gott auf 
den heißen Stufen seines Throns? 

Fliehe mich nicht, mein Teurer, weil mich immer ein Schatten 
umzingelt, der sich täglich verdunkelt, bis er endlich als eine kleine 
N acht mich einbauet. Ich sehe den Himmel und dich durch den 
Schatten; in der Mitternacht lächle ich, und im Nachtwind geht 

20 mein Atem voll und warm. Denn, 0 Mensch, meine Seele hat sich 
aufgerichtet gegen die Sterne: der Mensch ist ein Engbrüstiger, 
der erstickt, wenn er liegt und seinen Busen nicht aufhebt. - Aber 
darfst du die Erde, diesen Vorhimmel, verachten, den der Ewige 
gewürdigt, unter dem lichten Heer seiner Welten mitzugehen? 
Das Große, das Göttliche, das du in deiner Seele hast und in der 
fremden liebst, such auf keinem Sonnenkrater, auf keinem Pla
netenboden - die ganze zweite Welt, das ganze Elysium, Gott 
selbst erscheinen dir an keinem andern Ort als mitten in dir. Sei 
so groß, die Erde zu verschmähen, werde größer, um sie zu ach-

30 ten. Dem Mund, der an sie gebückt ist, scheint sie eine fette Blu
men-Ebene - dem Menschen in der Erdnähe ein dunkler Welt-

. körper - dem Menschen in der Erdferne ein schimmernder Mond. 
Dann erst fließet das Heilige, das von unbekannten Höhen in den 
Menschen gesenkt ist, aus deiner Seele, vermischt sich mit dem 
irdischen Leben und erquickt alles, was dich umgibt: so muß das 
Wasser aus dem Himmel und seinem Gewölk erst unter die Erde 
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rinnen und aus ihr wieder aufquellen, eh' es zum frischen hellen 
Trunk geläutert ist. - Die ganze Erde bebt jetzo vor Wonne, daß 
alles ertönt und singt und ruft, wie Glocken unter dem Erdbeben 
von selber erklingen. - Und die Seele des Menschen wird immer 
größer gemacht vom nahen Unsichtbaren - -

Ich liebe dich sehr! -
Emanuel.« 

Horion las durch schwimmende Augen: »Ach,« wünscht' er, 
»wär' ich schon heute mit meinem unordentlichen Herzen bei dir, 
du Verklärter!« und jetzt fiel ihm erst die Nähe des Johannistages I' 

ein, und er nahm sich vor, ihn da zu sehen. Die Sonne war schon 
verschwunden, die Abendröte sank wie eine reife Äpfelblüte hin
ab, er fühlte nicht die heißen Tropfen auf seinem Angesicht und 
den Eistau der Dämmerung an seinen Händen und irrte mit einer 
von Träumen erleuchteten Brust, mit einem beruhigten, mit der 
Erde ausgesöhnten Herzen zurück. - -

- Beiläufig! ists denn nötig, daß ich eine Schutzschrift aus
arbeite für Emanuel als Stilisten und als Styliten (im höhernSinne)? 
Und wenn sie nötig ist, brauch' ich darin etwas anders beizubrin
gen als dieses - daß seine Seele noch das Echo seiner indischen .' 
Palmen und des Gangesstromes ist - daß der Gang der bessern 
entfesselten Menschen, so wie im Traume, immer ein Flug ist
daß er sein Leben nicht wie Europäer mit fremdem Tierblut düngt 
oder in gestorbnem Fleisch auswärmt, und daß dieses Fasten im 
Essen (ganz anders als das Oherladen im Trinken) die Flügel der 
Phantasie leichter und breiter macht - daß wenige Ideen in ihm, 
da er ihnen allen geistigen Nahrungsaft einseitig zuleitet (welches 
n~cht nur Wahnsinnige, sondern auch außerordentliche Menschen 
von ordentlichen abtrennt), ein unverhältnismäßiges Gewicht be
kommen müssen, weil die Früchte eines Baums desto dicker und 3' 

süßer werden, wenn man die andern abgebrochen - und der
gleichen mehr? - Denn, aufrichtig zu sprechen, die Leser, die 
eine Schutzschrift begehren, bedürfen selber eine, und Emanuel 
ist etwas Besseres wert als einer - peinlichen Defension -

Jetzo sprang dem Helden der Trost wie eine Quelle auf, daß er 
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am Donnerstag seine Seelenwanderung durch die Natur, seine 
Reise, anhebe: »Beim Henker!« sagt' er aufhüpfend, »was hat ein 
Christ da nötig, daß er Notmünzen schlägt und Trauermäntel 
umtut, wenn er am Donnerstage nach Kussewitz zur Vbergabe 
der italienischen Prinzessin reisen kann - und am Sonnabend nach 
der Insel der Vereinigung und noch am nämlichen Tage, welches 
ein Tag vor Johannis ist, nach Maienthai zu seinem Teuern, zu 
seinem Engel?« -

o Himmel, ich wollt', er und ich wären schon über die Reise 
,0 her - wahrhaftig sie kann, wenn mich nicht alle Hoffnungen be

lügen, vielleicht ganz erträglich werden! -
- Unter der W ochenbetstunde des Mittwochs rollten zwei 

Wägen vor; aus dem vollen traten der Lord und der Fürst, aus 
dem leeren nichts. Die alte Appel hatte sich prächtig angekleidet 
und in die Speisekammer eingesperrt. Der Kaplan war glücklicher, 
er dozierte im Tempel. Man macht selten ein gescheites Gesicht, 
wenn man vorgestellt wird - oder ein dummes, wenn man vor
stellt. Der Lord führte dem Fürsten seinen Sohn als ein Unter
pfand seiner künftigen Treue in die Hände und ans Herz, aber mit 

o einer Würde, die ebensoviel Ehrfurcht erwarb, als sie erwies. 
Mein guter Held betrug sich wie ein - Narr; er hatte weit mehr 
Witz, als unsre Achtung gegen Höhere oder die ihrige gegen 
uns verstattet; ein Talent, das außer dem Hof-Lehndienste sich 
äußert, kann als Hochverrat betrachtet werden. 

Sein Witz war bloß eine versteckte Verlegenheit, worin ihn zwei 
Gesichter und eine dritte Ursache setzten. Erstlich das fürstliche ... 

- Wenn sich die Lesewelt beschwert, daß so allmählich, wie 
sie sehe, ein neuer Name und Akteur nach dem andern in diesen 
Venusstern hereinschleiche und ihn so voll mache, bis aus dem 

10 historischen Bildersaal ein ordentlicher Vokabelsaal werde, in 
welchem sie mit einem Adreßkalender in der Hand herumwan
deln müsse: so hat sie wahrhaftig nur zu sehr recht, und ich habe 
mich selber schon am meisten darüber beschwert; denn mir 
bleibt am Ende doch die größte Last auf dem Halse, weil jeder 
neue Tropf ein neues herausgezogenes Orgelregister ist, das ich 
mit spielen muß und das mir das Niederdrücken der Tasten saue-
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rer macht; aber der Korrespondent schickt mir im Kürbis, ohne 
anzufragen, alle diese Einquartierung zu, und der Schnaken
macher schreibt gar, ich sollt' es nur der Welt sagen, es komme 
noch mehr Volk. -

Das fürstliche Gesicht setzte den Helden in Verlegenheit, nicht 
weil es imponierte, sondern weil es dieses bleiben ließ. Es war ein 
Wochentags .. und Kurrentgesicht, das auf Münzen, aber nicht 
auf Preismedaillen gehörte - mit Arabesken-Zügen, die weder 
Gutes noch Böses bedeuten - von wenigem Hof-Mattgold über
flogen - eingeölet mit einem sanften Öl, das die stärksten Wellen IC 

erdrücken konnte - eine Art süßer Wein, mehr den Weibern als 
Männern ttinkbar. Von den feinsten Wendungen, die Viktor zu 
erwidern gesonnen war, stand nichts zu hören und zu sehen; aber 
von passenden leichten desto mehr. Viktor wurde durch den 
Kampf und Wechsel zwischen Höflichkeit und Wahrheit ver
legen. Die geselligen Verlegenheiten entstehen nicht aus der Un
gewißheit und Unwegsamkeit des Steigs, sondern auf den Kreu'{
wegen der Wahl und zwischen den zwei Heubündeln des scho
lastischen Esels. Viktor, dessen Höflichkeit immer aus Menschen
liehe entsprang, mußte die heutige aus Eigennutz entspringen 2< 

lassen; aber dieses wollt' ihm eben nicht ein. Außer dem Vater
Gesicht, vor dem schon bei den meisten Kindern das ganze Räder
werk eines freien Betragens knarrt und stockt, macht' ihn drittens 
das verlegen und witzig, daß er etwas haben wollte. Ich kanns 
einem jeden - einen Hofmann ausgenommen, dessen Leben wie 
das eines Christen ein beständiges Gebet um etwas ist - ansehen, 
wenn er zur Tür hereinkommt, ob er als Almosensammler und 
Werkheiliger oder als bloßer Freudenklubist einspricht. 

Noch ehe die Leute aus der Kirche gingen, fassete Viktor schon 
herzliche Liebe zum Fürsten - die Ursache war, er wollt' ihn lie- 3' 

ben, und stände der Teufel selber da. Er sagte oft: gebt mir zwei 
Tage oder eine Nacht, so will ich mich verlieben, in wen ihr vor
schlagt. Er fand mit Vergnügen auf Jenners Gesicht keinen Se
kunden-, keinen Monatzeiger der Schäferstunden, mit denen ein 
guter Cäsar sonst gern die langweiligen Ehejahre wie mit Flitter
wochen zu durchschießen sucht: sondern in seinem Gesichte war 
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nichts als Enthaltsamkeit aufgeschlagen, und Viktor pflichtete 
lieber dem Gesichte als dem Rufe bei. Er schießet fehl; denn auf 
das männliche Gesicht - ob es gleich, wie gewisse Gemälde aus 
Schreib-Lettern, ebenso aus lauter Buchstaben der Physiognomik 
gemacht ist - hat doch die Natur die Lesemütter und Malzeichen 
der Wollust sehr klein geschrieben, auf das weibliche aber größer; 
welches ein wahres Glück für das erste und stärkere und - un

keuschere Geschlecht ist. Überhaupt ist Ehebrechen für Jenner
Fürsten nichts als eine gelindere Art von Regieren und Kriegen. 

'0 Und doch stellen rechtschaffene Regenten die Weiber, sobald sie 
solche erobert haben, stets dem vorigen Eheherrn mit Vergnügen 
wieder zu. Es ist aber dies dieselbe Größe, womit die Römer den 
größten Königen ihrc Reiche wegnahmen, um sie nachher damit 
wieder zu beschenken. 

Da Fürsten nicht wie die Juristen böse Christen, sondern lieber 
keine sind: so nahm Jenner unsern Viktor durch verschiedene 
Funken von Religion und durch einigen Haß gegen die gallischen 
Enzyklopädisten ein; wiewohl er einsah, daß für einen Fürsten 
die Religion zwar ihr Gutes, aber auch ihr Schlimmes habe, da nur 

co ein gekrönter Atheist, aber kein Theist das unschätzbare privile
gium de non appellando besitzt, das darin besteht, daß die be
schwerte Partei nicht (per saltus oder durch einen salto mortale) 
an die höchste Instanz außerhalb der Erde appellieren darf. 

Das Gespräch war gleichgültig und leer wie jedes in solchen 
Lagen. Überhaupt verdienen die Menschen für ihre Gespräche 
stumm zu sein; ihre Gedanken sind allezeit besser als ihre Ge
spräche, und es ist schade, daß man an gute Köpfe keinen Baro
metrographen oder kein Setzklavier anbringen kann, das außen 
alles nachschreibt, was innen gedacht wird. Ich wollte wetten, 

10 jeder große Kopf geht mit einer ganzen Bibliothek ungedruckter 
Gedanken in die Erde, und bloß einige wenige Bücherbretter voll 
gedruckter lässet er in die Welt auslaufen. 

Viktor stellte an den Fürsten die gewöhnlichen medizinischen 
Fragstücke, nicht bloß als Leibarzt, sondern auch als Mensch, um 
ihn zu lieben. Obgleich Leute aus der·großen und größten Welt, 
wie der Unter-Mensch, der Urangutang, im 25sten Jahre ausge-
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lebt und ausgestorben haben - vielleicht sind deswegen die Kö
nige in manchen Ländern schon im 14ten Jahre mündig -, so 
hatte doch Jenner sein Leben nicht so weit zurückdatiert und war 
wirklich älter als mancher Jüngling. - Am meisten bemächtigte 
sich der Fürst des guten warmen Herzens Sebastians durch das 
schlichte Betragen ohne Ansprüche, das weder der Eitelkeit noch 
dem Stolze diente, und dessen Aufrichtigkeit sich durch nichts von_ 
der gewöhnlichen unterschied als durch Feinheit. Viktor hatte 
schon Vasallen neben dem Munde ihres Lehnherrns so stehen 
sehen, daß der letzte aussah wie ein Haifisch, der quer einen I 

Menschen im Rachen trägt; aber Jenner glich einem Petermänn
chen', das darin einen hübschen Stater vorweist. 

Dem Hofkaplan wars, da er kam, in seinem Erstaunen über 
einen gekrönten Gast unmöglich, Lippe oder Fuß zu rühren; er 
verblieb unbeweglich in der weiten Wasserhose des Priester
rocks, der um ihn wie um Marzipan ein Regalbogen geschlagen 
war. Das einzige, was er sich erlaubte und erfrechte, war - nicht, 
die Bibel (den Mauskloben) wegzulegen, sondern - die Augen 
heimlich in der Stube herumzutreiben, um herauszubringen, ob 
sie gehörig geheftet, foliiert und überschrieben sei von den Stu- • 
ben -Registratorinnen. 

Der Fürst reisete sogleich mit dem Lord weiter, der seinen Ab
schied vom Sohne und seine Abschiedpredigten bis auf den ein
samen Tag auf der Insel der Vereinigung versparen mußte. Der 
Sohn bekam zur Nachbarschaft des Fürsten Lust, wenn er dessen 
Betragen gegen seinen Vater überdachte; er hatte die doppelte 
Freude des Kindes und des Menschen, da sein Vater das eigne 
Glück in das Glück des armen Landes verwandelte ul1d bloß, um 
Gutes zu tun, in dem Thronfelsen sich Fußstapfen austrat, wie 
man in Italien die Fußtritte der Engel, die erschienen und be- , 
glückten, in den Felsen zeigt. Andre Günstlinge gleichen dem 
Henker, der sich im Sande Fußstapfen aushöhlt, um fester zu 
stehen, wenn er - köpft. 

In der ausgeleerten Stube wurde unter Eymanns Gliedern - er 
stand noch im Priesterrock-Schilderhaus - der Zeigefinger zuerst 

1 So heißet der Fisch, in dessen Maule Petrus die Steuer Christi gefunden. 
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wach, der sich ausstreckte und dem Familienzirkel das Bette wies: 
»Es wäre mit lieber und dienlicher,« sagte er, »hätte man mich mit 
diesem Lumpen totstranguliert, als daß ihn der Serenissimus aus
spioniert.« Er meinte aber seine eigne besc~mutzte Halsbinde, die 
er selber in das Ehebette - die Kunstkammer und den Packhof 
seiner Wäsche - geworfen hatte. Wenn man ihm einen Quai-Ein
fall widersprach, so bewies er ihn so lange, bis er ihn selber glaub

, te; räumte man ihn aber ein, so sann er sich einige Skrupel aus 
und nahm eine andere Meinung an: »Durch die Vorhänge muß 

JO Seine Durchlaucht unfehlbar den Fetzen gesehen haben«, ver
setzte er. Endlich bereisete er alle Plätze, wo Jenner gestanden 
hatte, und visierte nach der Lumpenbinde und untersuchte ihre 
Parallaxe. »Ans Blenden der Fenster müssen wir uns halten, wenn 
wir ruhig bleiben wollen«, beschloß er und - - ich. 

Nachschrift. Ich werde allemal nach einem achten Kapitel -
weil ich gerade zwei Hundtage in einer Woche fertig bringe - be
merken, daß ich wieder einen Monat lang gearbeitet habe. Ich 
berichte daher, daß morgen der Junius angeht. 

ERSTER SCHALTTAG 

'0 Müssen Traktaten gehalten werden, oder ist es genug, daß man sie macht? -

Das letzte. - Heute übt der Berghauptmann zum erstenmal auf 
des Lesers Grund und Boden das Recht (Servitus oneris ferendi, 
oder auch Servitus projiciendi) aus, das er nach dem Vertrag vQm 
4ten Mai wirklich besitzt. Die Hauptfrage ist jetzt, ob ein Hund
Vertrag zwischen zwei so großen Mächten - indem der Leser alle 
Weltteile hat, und ich wieder den Leser -' nach dem Schließen 
noch zu halten ist. 

Friedrich, der AntimachiaveIlist, antwortet uns und stutzt sich 
auf den MachiavelI: allerdings muß jeder von uns sein Wort so 

o lange halten, als er - Nutzen davon hat. Dieses ist so wahr, daß 
solche Traktaten sogar nicht gebrochen würden, wenn sie nicht 
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einmal - geschlossen wären; und die Schweizer, die noch 1715 

einen mit Frankreich beschworen, hätten ebensogut in allen Kan
tons die Finger aufheben und beeidigen können, daß sie alle Tage 
ordentlich - ihr Wasser lassen wollten. 

Sobald aber der Nutzen von Verträgen aufhört, so ist ein Re
gent befugt, deren zweierlei zu brechen - die mit andern Regen
ten, die mit seinen eignen Landes-Stiefkindern. 

Als ich noch im Kabinett arbeitete (schon um 6 Uhr mit dem 
Flederwisch, die Sessiontische abzustäuben, nicht mit der Feder), 
hatt' ich ein gescheites fliegendes Blatt unter der letzten, worin 1< 

ich die Traktaten-Ouvertüre: au nom de la Sainte Trinite, oder 
in nomine sanctissimae et individuae Trinitatis, für die Chiffre 
ausgeben wollte, welche die Gesandten zuweilen über ihre Be
richte zum Zeichen setzen, daß man das Gegenteil zu verstehen 
habe - es wurd' aber nichts aus dem fliegenden Blatt als ein -
Manuskript. In diesem war ich einfältig genug und wollte den 
Fürsten erst raten, von Not-Lügen und Not-Wahrheiten der 
Traktaten müßten sie in jeder Breite und Stunde deklinieren und 
inklinieren; ich wollte die Staatskanzleien in einen Winkel zu mir 
heranpfeifen und ihnen in die Ohren sagen: ich würd' es, und 2< 

hätt' ich nur neun Regimenter in Sold und Hunger, nie leiden, 
daß man mir mit dem Wachs und Siegellack der Verträge Hände 
und Füße zusammenpichteund mit der Dinte die Flügel verklebte; 
das wollt' ich in die Staatspraxis erst einführen - aber die Staats
kanzleien lachten mich von weitem in meinem närrischen Winkel 
aus und sagten: der Pfeifer muß glauben, wir machens anders. 

In den Werken des Herrn Herkommen - des besten deutschen 
Publizisten, der aber keine acta sanctorum schreibt - wird es er
wiesen, daß ein Landesfürst die Verträge, Privilegien und Bewilli
gungen zwischen seinem Vorfahrer und den Untertanen gar nicht 3' 

zu beachten brauche; - daraus folgt, daß er noch weit weniger 
seine eignen Verträge mit ihnen zu halten vonnöten habe, da ihm 
die Nutznießung dieser Verträge, die in nichts als im Halten oder 
Brechen besteht, offenklar als Eigentümer gebührt. Herr Her
kommen sagt das nämliche auf allen BI.ättern und schwört gar 
dazu. - Ja kann es einen Dekan oder Rektor Magnifikus geben, 
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der so wenig Vernunft annimmt, daß ihm - da doch nach einer 
allgemeinen Annahme ein König nicht stirbt und mithin V or- und 
Nachfahrer zu einem Mann ineinanderverwachsen - nicht der 
Schluß daraus beizubringen ist, daß der Nachfahrer seine eigne" 
Verträge für die seines Vorfahrers halten und mithin, da beide 
nur ein Mann sind, ebenso gut wie geerbte brechen könne? 

Wer philosophisch darüber reden wollte, der könnte dartun, 
daß überhaupt gar kein Mensch sein Wort zu halten brauche, 
nicht bloß kein Fürst. Nach der Physiologie rückt der alte Kör-

o per eines Königs (eines Lesers, eines Berghauptmanns) in drei 

Jahren einem neuen ZU; - Hume treibts mit der Seele noch weiter, 
weil er sie für einen dahinrinnenden (nicht gefrornen) Fluß von 
Erscheinungen hält. So sehr also der König (Leser, Autor) im 
Augenblick des Versprechens an dessen Haltung gefesselt ist: so 
unmöglich kann er noch daran gebunden sein im nächsten Augen
blick darauf, wo er schon sein eigner Nachfahrer und Erbe ge
worden, so daß in der Tat von uns beiden am 4ten Mai hier kon
trahierenden Wesen am heutigen Mai nichts mehr da ist als unsre 
bloßen Posthum i und Nachfahrer, nämlich wir. Da nun glück-

, licherweise niemals in einen und denselben Augenblick zugleich 
Versprechen und Halten hineingehen: so kann die angenehme 
Folge für uns alle daraus fließen, daß überhaupt gar keiner sein 
Wort zu halten verbunden sei, er mag Kuppel oder Säge span eines 
Thrones sein. Auch die Hofleute (die Thron-Eckenbeschläge) 
setzen sich diesem Satze nicht darwider. 

Das Publikum wird gebeten, die Vorrede für den zweiten 
Schalttag zu halten, damit schönes Ebenmaß da ist. 

9. HUNDPOSTTAG 

Himmels-Morgen, Himmels-Nachmittag - Haus ohne Mauer, Bette ohne Haus 

,Ach der arme Bergmann, der Minierer im Steinsalz und der 
Insel-Neger haben in ihrem Kalender keinen solchen Tag, als hier 
beschrieben oder wiederholet wird! Sebastian stand Donnerstags 
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schon um 3 Uhr auf dem Flugbrett seines Bienenstocks, um in 
Großkussewit{ in einem Tage anzulanden und wegzusein, eh' man 
auf war. Ein Leser, der einen Atlas unten auf dem Fußboden hat, 

'kann unmöglich diesen Marktflecken, wo die Übergabe der 
Fürstenbraut vorgeht, mit einem Namenvetter von Dorf ver
wirren, den die Stadt Rostock zu ihrem unbeweglichen Vermögen 
geschlagen. Das ganze Haus hatte ihn leider so lieb, daß es schon 
eine halbe Stunde früher aus den Morgenfedern, woraus die größ
ten Flügel der Träume gemacht werden, heraus war. Unter dem 
Getöse der Wagenketten, der Hunde und Hähne trennte er sein I 

sanftes Herz von lauter liebenden Augen, und indem ihn das 
Klopfen des einen und das Erweichen der andern verdroß, wurde 
alles noch ärger; denn der äußere Lärm stillt den innern der Seele. 

Draußen schwammen alle Grasebnen und Samen felder im 
Tropfhad des Taus und im kalten Lufthad des Morgenwinds. Er 
wurde darin wie heißes Eisen gehärtet; ein Morgenland voll un
übersehlicher Hoffnungen umzog ihn, er entkleidete seine Brust, 
warf sich brennend ins tropfende Gras, wusch sich (aber aus 
höhern Absichten als Mädchen) das feste Gesicht mit flüssigem 
Juniusschnee und trat, mit straffen Fibern bespannt, aus dem 2 

Tropfbad in den Anzug zurück - bloß Haar und Brust steckt' er 
in kein Gefangnis. 

Er wäre gewiß eher abgegangen; aber er wollte dem Monde 
ausweichen, den er so wenig mit der Sonne gatten konnte als die 
Kinder von beiden, nämlich Nachtgedanken mit Morgengedan
ken. Denn wenn die Morgenwolken um den Menschen tauen, 
wenn die liebenden Vögel schreiend durch den Glanznebel schie
ßen, wenn die Sonne aus derWolkenglut vorschwillt: so drückt 
der erfrischte Mensch seinen Fuß tiefer in seine Erde ein und 
wächset mit neuem Lebens-Efeu fester an seinen Planeten an. 

Langsam watete er durch einen niedrigen Haselstauden-Gang 
und streifte ungern ihre erkälteten Käfer ab; er hielt an sich und 
stand endlich, um sich zu verspäten, damit er nicht im nahen 
Wäldchen wäre, wenn gerade die Sonne ihr Theater. betrat. Er 
hörte schon den musikalischen Wirrwarr im Wäldchen - Rosen
wolken waren als Blumen in die Sonnenbahn gebreitet - die Warte 
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des Pfarrdorfs, dieser Hochaltar, worauf sein erster schöner 
Abend gebrannt, entflammte sich - die singende Weh der Luft 
hing jauchzend in den Morgenfarben und im Himmelblau - Fun
ken von Wolken hüpften vom Goldbarren am Horizont empor -
endlich wehten die Flammen der Sonne über die Erde herein ..•. 

Wahrlich, wenn ich an jedem Abende den Sonnenaufgang 
malte und an jedem Morgen ihn sähe: ich würde doch wie Kinder 
rufen: noch einmal, noch einmal! 

Mit betäubten Sehnerven und mit vorausschwimmenden Far
'0 benflocken ging er langsam in den Wald wie in einen dunkeln 

Dom, und sein Herz wurde groß bis zur Andacht ... 
-Ich will nicht voraussetzen, daß mein Leser ein so prosaisches 

Gefühl für den Morgen habe, um dieses poetische unverträglich 
mit Viktors Charakter zu finden - ja ich darf seiner Menschen
kenntnis zutrauen, daß sie wenig Mühe habe, zwischen solchen 
enrlegnen Tonarten in Viktor, wie Humor und Empfindsamkeit 
sind, den Leitton auszufinden; ich will mich also unbesorgt dem 
frohen Anschauen seiner weichen Seele und dem Vertrauen auf 
fremden Einklang überlassen. -

'0 Der Venusstern und ein Wald blühen am schönsten am Mor-
gen und Abend; auf beide treffen dann die meisten Strahlen der 
Sonne. Daher war unserm Viktor im Walde, als ging' er durch 
die Pforte eines neuen Lebens, da er an diesem feurigen Morgen 
mit der Sonne, die neben ihm von Zweigen zu Zweigen flog, durch 
das brausende Gehölze, hinweg unter voll stimmigen Ästen, die 
ebenso viele bewegte Spiel-Walzen waren, über das im grünen 
Sonnenfeuer stehende Moos und unter dem 'ins himmlische Blau 
getauchten Tannengrün durchwankte. - Und an diesem Morgen 
erneuerte sich in seinem Herzen die schmerzhafte Ähnlichkeit von 

o vier Dingen - von dem Leben, von einem Tage, einem Jahre, 
einer Reise, die einander gleichen im frischen Jubel-Anfang - im 
schwülen Mittelstück - im müden satten Ende. -

Draußen im Anfluge, im Hintergrund des Wäldchens, rollte 
vor ihm die Natur ihr meilenlanges Altarblatt auf mit den Hügel
Ketten desselben, mit seinen blendenden Landhäusern, die sich mit 
Gärten wie mit Fruchtschnüren putzten, und rpit den Miniatur-
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farben der Blümchen, die sich an der silbernen Schönheitlinie der 
Bäche bewegten. Und eine Wolke trunkner, spielender, schwirren
der Kleinwesen aus Seiden staub zog und hing über das wallende 
Gemälde her. - Welchen Weg sollte Viktor im Labyrinth der 
Schönheit nehmen? - Alle 64 Strahlen des Kompasses streckten 
sich als wegweisende Arme aus, und er hatte soviel Verstand, daß 
er sich keine Stunde vorsetzte, um anzukommen - er wich daher 
überall rechts und links aus - er stieg in jedes Tal, das sich hinter 
einem Hügel versteckte -er besuchte die durchbrochnen Schatten
würfe jeder Baumreihe - er legte sich zu den Füßen einer schönern I 

Blume nieder und erquickte sich mit reiner Liebe an ihrem Geiste, 
ohne ihren Körper abzuknicken - er war der Reisegefährte des 
gepuderten Schmetterlings und sah seinem Einwühlen in seine ' 
Blume zu, und der Grasmücke folgte er durch Gebüsche in ihre 
Brutzelle und Kinderstube nach - er ließ sich festmachen durch 
den Kreis, den eine Biene um ihn zog, und ließ sie ruhig in den 
Schacht seines eignen Blumenstraußes einschlagen - er übte in 
jedem Dorfe, das ihm der bunte Grund vorhielt, die Durchgang
gerechtigkeit und begegnete am liebsten den Kindern, deren Tage 
noch so spielten wie seine Stunden - -

Aber Menschen vermied er .... 
Und doch sprang aus seinem Herzen eine hohe Quelle der 

Liebe, die bis zum entferntesten Bruder drang; und doch war er 
so sehr ohne Ichsucht, so ohne jene empfindsame Intoleranz, die 
den Grad und die Quelle mit der herrnhutischen gemein hat. - -
Der Grund aber war der: der erste Tag einer Reise war ganz an
ders als der zweite, dritte, achtzigste. Denn am zweiten, dritten, 
achtzigsten war er prosaisch, humoristisch, gesellig,~. h. sein Herz 
hing sich wie gehäkelter Same überall an und schlug die Wurzeln 
seines Glücks in jedem fremden Schicksal ein. Aber am ersten 1 

Tage kamen verhüllte Geister aus alten Stunden in seine Seele, 
welche verschwanden, wenn ein Dritter sprach - eine sanfte 
Trunkenheit, die ihm der Dunstkreis der Natur wie der eines 
Weinlagers mitteilte, legte sich wie eine magische Einsamkeit um 
seine Seele ... Warum will ich aber den ersten Tag schildern, eh' 
ich ihn schildere? 
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In den ersten Stunden der Reise war er heute frisch, froh, glück
lich, aber nicht selig; er trank noch, allein er war nicht trunken. 
Aber wenn er so einige Stunden mit schöpfendem Auge und 
saugendem Herzen gewandelt war durch Perlenschnüre betaueter 
Gewebe, durch sumsende Täler, über singende Hügel, und wenn 
der veilchenblaue Himmel sich friedlich an die dampfenden Höhen 
und an die dunkeln, wie Gartenwände übereinander steigenden 
Wälder anschloß; wenn die Natur alle Röhren des Lebenstromes 
öffnete, und wenn alle ihre Springbrunnen aufstiegen und bren-

o ne nd ineinander spielten, von der Sonne übermalt: dann wurde 
Viktor, der mit einem steigenden und trinkenden Herzen durch 
diese fliegenden Ströme ging, von ihnen gehoben und erweicht; 
dann schwamm sein Herz bebend wie das Sonnenbild im unend
lichen Ozean, wie der schlagende Punkt des Rädertiers im flat
ternden Wasserkügelchen des Bergstroms schwimmt. --

Dann lösete sich in eine dunkle Unermeßlichkeit die Blume 
auf, die Aue und der Wald; und die Farbenkörner der Natur zer
gingen in eine einzige weite Flut, und üher der dämmernden Flut 
stand der Unendliche als Sonne, und in ihr das Menschenherz als 

o turückgespiegelte Sonne. - -
Alles ward eins - alle Herzen wurden ein größtes - ein einziges 

Leben schlug - die grünenden Bilder, die wachsenden Bildsäulen, 
der Staubklumpe des Erdballs und die unendliche blaue Wölbung 
wurden das anblickende Angesicht einer unermeßlichen Seele - -

Er mochte immerhin die Augen zuschließen: in seiner dunkeln 
Brust ruhte noch diese blühende Unendlichkeit. - -

Ach wenn er sich in die Wolken hätte hinaufstürzen können, 
um auf ihnen durch den wehenden Himmel über die unüberseh
Iiche Erde zu ziehen! - Ach wenn er mit dem Blütendufte hätte 

, über die Blumen hinüberrinnen, mit dem Winde über die Gipfel, 
durch die Wälder hätte strömen können! - 0 jetzt wär' er einem 
großen Menschen lieber an das Herz gefallen und trunken und 
weinend in seinen Busen versunken, um zu stammeln: »Wie glück
lich ist der Mensch!(! 

Er mußte weinen, ohne zu wissen worüber - er sang Worte 
ohne Sinn, aber ihr Ton ging in sein Herz - er lief, er stand - er 

, 
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tauchte das glühende Angesicht in die Wolke der Blütenstauden 
und wollte sich verlieren in die sumsende Welt zwischen den 
Blättern - er drückte das zerritzte Angesicht ins hohe kühlende 
Gras und hing sich im Taumel an die Brust der unsterblichen 
Mutter des Frühlings. 

Wer ihn von weitem sah, hielt ihn für wahnsinnig; vielleicht 
jetzt mancher noch, der es nie selber erfahren hat, daß durch die 
ausgeheIlte selige Brust, wie durch den heitersten Himmel, Sturm
winde ziehen können, die in bei den in Regen zerfließen. 

In dieser Tagzeit seines Wiedergeburt-Tages gab sein Genius I 

seinem Herzen die Feuertaufe einer Liebe, die alle Menschen und 
alle Wesen in ihre Flammen fassete. - Es gibt gewisse köstliche 
Wonne-Minuten - ach warum nicht Jahre? -, wo eine unaus
sprechliche Liebe gegen alle menschliche Geschöpfe durch dein 
ganzes Wesen fließet und deine Arme sanft für jeden Bruder auf
tut. - Das wenigste war, daß Viktor, dessen Herz in der Sonnen
seite der Liebe war, jedem, der ihm neben einem Berge aufstieß, 
gegen die steile Seite auswich - daß er vor keinem, der angelte, 
vorüberging, um keinen verscheuchenden Schatten ins Wasser zu 
werfen - daß er langsam durch Schafe wanderte und vor dem 1 

Kinde, das ihn scheuete, einen Umweg nahm. - Nichts gingüber 
die sanfte Stimme, womit er jedem Pilgrim mehr als diesen glück
lichen Morgen wünschte; nichts über den vorausgerührten Blick, 
womit er in jedem Dorfe die arme Haut, deren Schwielen und 
Narben und SchnittwUnden einen Blutschwamm oder schmerzen
lindernden Tropfen nötig hatten, auskundschaften wollte. I>Ach 
ich weiß es so gut als ein Famulus bei einem Professor der Moral,« 
(sagt' er zu sich) l>daß es keine Tugend, sondern nur eine Wollust 
ist, die Dornenkrone von einer zerritzten Stirne, den Stachel
gürtel von wunden Nerven wegzunehmen; aber diese unschul- , 
dige Freude wird man mir doch vergönnen, und da auf so vielen 
Wegen zersplitterte Menschen liegen, warum streckt auf meinem 
keiner seine Hand aus, damit ich etwas hineinlegen könnte für 
diesen unverdienten Himmel in meiner Brust?« 

Er wollte seine Freude einem fremden Herzen zum Kosten ent
gegentragen, wie die Biene ihren Mund voll Honig in die Lippen 
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einer andern übergibt. Endlich keuchten zwei Kinder daher, da
von eines als Zugvieh an einem Schiebekarren angestricktwar , und 
das andere vornen als schiebender Fuhrmann nachgespannt. Der 
Karren war mit sechs löcherichten Säcken voll Tannenzapfen be
frachtet, die das arme Gespann zu einem schwindsüchtigen Feuer 
zusammenfuhr. Beide vertauschten häufig ihre Ämter, um es aus
zudauern; und der Fuhrmann wollte immerfort sogleich wieder 
der Gaul werden. )Ihr guten Kinder! kann denn nicht euer Vater 
schieben?« - )Der Baum hat ihm die zwei Beine entzweige-

:0 schlagen.« - )SO könnte doch euer großer Bruder in den Wald?« 
- )Er muß dort brachen.« - Viktor stand am Brachacker neben 
einem Wams mit ebensoviel Farben als Löchern und neben einem 
schmutzigen Brotsack, welches beides dem Bruder angehörte, der 
in der Ferne mit einem halben Postzug magerer Kühe auf der 
Bühne dieses Auftritts ackerte. - - Eine volle Hand, die sich in 
den Schoß des Elends ausleerte, machte Viktors schwere Seele 
leichter, wie das volle Auge, das sich jener nachergaß; sein Ge
wissen, nicht sein Eigennutz war sein Einwender gegen die Größe 
seiner Gabe - er gab sie doch, aber in kleinen Münzsorten - die 

o Kinder verließen ihre Kaufmannsgüter, und das eine lief über das 
Feld hinüber zum Pfluge und das andre ins Dörfchen hinab zur 
Mutter. - Der Ackermann zog in der Ferne den Hut ab - wollte 
laut danken, konnte sich aber nur schneuzen - ackerte ohne Hut 
heran - aber als er dem Jüngling den Dank nachrief, war dieser 
schon weit aus dem Gehör-Kreise hinausgeflüchtet. .. 

- Wünsche, lieber Leser, nicht diesen oder den kommenden 
Zwischenakt des Menschengrams aus den großen Auftritten der 
glücklichen Natur heraus, und dein Herz verdiene wie Viktor 
durch Geben das Nehmen!-

Er kam in seiner gutherzigen Eile bald einem fieberkranken 
Schmiedegesellen nach, dessen Reisekoffer oder Mantelsack ein 
angefülltes Schnupftuch war; am Stecken trug er noch ein ent
färbtes elendes Stiefelpaar, das er schonen mußte, weil das andre, 
das er an andern Stecken, nämlich an den Beinen, schleppte, noch 
elender und weniger ohne Farbe als ohne den Boden dazu war. 
Als er den Fiebrischen schonend gegrüßet und beschenkt hatte, 
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so sah er ihm ins bleiche erstorbene Gesicht, und er konnte ihm 
einiges Schmer,engeld nicht versagen •.. Ach das ganze Schmerzen
geld für dieses Leben wird erst in einem höheren ausgezahlt!. .• 
Als er ihn höflich ausgefragt und sich um seine hungrige Wander
schaft, um seine Zuchthaus-Kost, um sein Flüchten von Ländern 
in Länder und um seinen dünnen Zehrpfennig, den ihm die 
Meisterin abschlug, wenn der Meister aus war, erkundigt hatte: 
so schämte er sich vor dem Allgütigen seines Blumenfeldes von 
Entzückungen, welches er nicht mehr verdiene )wie der arme 
Teufel da«, und er begabte noch einmal nach - Und als er wieder I 

ihn erwartete und sein funfzigjähriges Alter ohne Aussicht erfuhr, 
und ihn die Beklemmung überwältigte, die ihm allezeit alte, aber 
unentwickelte Menschen machten, graue Gesellen, alte Schreiber, 
alte Provisores, alte Famuli: so war er etwas entschuldigt, daß er 
wieder zurücklief und dem erstaunten Alten stumm die neuen 
Zeichen seiner überfließenden beglückenden Seele gab - - Und 
als er in der neuen Entfernung sein in Liebe zergangnes, gleich
sam nur um seine Seele schwimmendes Herz immer mehr nach 
Wohltun dürsten und einen unbegreiflichen Hang zu neuem 
Geben und das Sehnen fühlte, irgendeinem Menschen heute alles, ' 
alles hinzulegen: so merkt' er erst, daß er jetzt zu weich sei und 
zu selig und zu trunken und zu schwach. 

Sobald man im Dorfe die gewissen Nachrichten von diesem 
Durchgangzoll der Wohltätigkeit in Händen hatte: so legten sich 
nachmittags ungefähr I; Kinder in verschiednen Posten an den 
Weg, besetzten die engen Pässe und stellten Schildwachen und 
enfants perdus aus, um Zollverkürzungen abzukehren ... 

Ein Mensch, der aus drei geraden Stunden sieben krumme kon
struierte wie Viktor, hat oft Hunger, aber sicher größern als er;
er nahm bloß das Leibnizische Monaden-Mahl aus der Tasche, l 

Zwieback und Wein, und speisete damit den an den Geist ge
hangnen ziehenden Magen ab, um die helle, mit Himmelblau und 
Himmelrot ausgewölbte See seines Innern durch keine hinein
geworfne Fleischstücke dunkel und schmutzig zu machen. Über
haupt haßte er Fresser als Menschen von zu grobem Eigennutz, 
so wie alle lebendige Speckkammern, wo Fettlagen den Geist, 
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wie Schneeklumpen eine Hütte, einquetschen. Die Seele, sagt' er, 
nimmt von den Inlagen des Körpers, wie der Wein vom Obst, 
das neben ihm im Keller ist, den Geruch an, und im mephitischen 
Dampfe, in welchem die Seelen der Flachsenfinger über den ihre 
Kartoffeln und Biere siedenden Braukesseln ihrer Magen zappeln, 
müssen wohl die armen Vögelchen besoffen und erstickt in dieses 
Tote Meer herunterfallen. 

Er brach seinen Zwieback nicht in einem Hause, sondern im 
Knochengebäude, d. h. im Sparrwerk eines Hauses, das erst aus 

10 den Händen und Beilen der Zimmerleute vor das Dorf gekommen 
war. Indem er durch alle Abteilungen und Unterabteilungen 
dieses Baugerippes und auf einmal durch Stube, Küche, Stall und 
Boden sah: so dachte er: »Wieder ein Schauspielhaus für eine 
arme kleine Menschentruppe, die hier ihre Benefizkomödie, ihre 
Gays-Bettleroper abspielet, ohne daß eine Stimme aus der großen 
Loge schreiet: bis! Ach bis diese Balken der Winterrauch zu 
Ebenholz geräuchert hat, wird manche Augenhöhle rot gequälet 
werden; mancher Nordwestwind des Lebens wird durchs Fenster 
an zagende Herzen fahren, und in diese Winkel, die erst dunkel 

'0 vermauert werden, wird mancher Rücken mit Quetschwunden 
vom Gewehrtragen des bürgerlichen Lebens treten, um den 
Schweiß abzutrocknen oder das Blut. - Aber die Freude« (dacht' 
er fort und sah an die Stelle des Ofens und des Tisches) »wird 
euch Insassen auch ein paar Nelkenbäume vors Fenster setzen 
und mit dem Brautwagen der drei heiligen Feste und der Kirmes 
und der Kindtaufe vor eurer Haustüre, die erst eingesetzt wird, 
vorfahren und abladen. - - Himmel, wie närrisch, daß ich mir 
hier im gegitterten alles das lieber denke, als in den ausgemauerten 

Häusern des Dorfes dort sehe!« 

30 Unter dieser Tisch- und Baurede, wobei kein Trinkglas zer-
schlagen wurde, strich die weiße Brust der Schwalbe tief über den 
Fuhrweg, und ihr Schnabel lud den gelöschten Kalk zu ihrem 
Dachstübchen auf. Die Wespe hobelte sich aus dem Sparrwerk 
Papierspäne zu ihrer Zwiebel-Kugel. Die Spinne hatte ihr Spinn
haus schon ins große hineingeknüpft. Alle Wesen zimmerten und 
mauerten sich im unendlichen Meere ihre kleinen Inseln; aber der 
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wühlende Mensch wendet sich nicht um und sieht nicht, daß ihm 
alles ähnlich ist. 

Sebastian verließ sein hölzernes Gasthaus, sein Gerippe von 
einem frankfurtischen Roten Hause, trunkner und glücklicher, 
als er aus einem ausgemauerten hätte gehen können. In gewissen 
Menschen breitet sich eine dunkle Wehmut, ein "desto größerer 
Seelen-Schatten aus, wenn die Schatten außer ihnen am kleinsten 
sind, ich meine um I Uhr nachmittags im Sommer. Wann nach
mittags unter der brütenden Sonne Wiesen stärker duftend und 
mit gesenkten Blättern, Wälder sanfter brausend und ruhend da- 10 

stehen, und die Vögel darin als stumme Figuranten sitzen: dann 
·umfaßte im Eden, worüber schwül das Blütengewölke auflag, 
eine sehnsüchtige Beklommenheit sein Herz - dann wurd' er von 
seinen Phantasien unter den ewigblauen Himmel des Morgen
landes und unter die Weinpalmen Hindostans verweht - dann 
ruhte er in jenen stillen Ländern aus, wo er ohne stechende Be
dürfnisse und ohne sengende Leidenschaften auseinanderfloß in 
die träumende Ruhe des Brahminen, und wo die Seele sich in 
ihrer Erhebung festhält und nicht mehr zittert mit der zitternden 
Erde, gleich den Fixsternen, deren Schimmer nicht zittert, auf 20 

Bergen angeschauet-dann war er zu glücklich für einen deutschen 
Kolonisten, zu dichterisch für einen Europäer, zu schwelgend für 
einen Nordpol-Nachbar ... An jedem Sommermorgen besorgt' 
er, daß er am Sommernachmittag zu weichlich phantasierenwerde. 

Das Fasten - der Wein - der Himmel- die Erde hatten heute 
seine Herzkammern so freigebig mit dem Schlaftrunk der Wonne 
voll gegossen, daß sie, wenn nachgeschüttet wurde, überfließen 
mußten durch die Augen. Jene gossen nach; und hinter seinen 
verdunkelten Augen, in seinem überschatteten, mit dem Grün 
der Natur ausgeschlagnen Innern, das gleichsam abend rote Vor- 30 

hänge dunkel machten, brach eine Farben-Nacht an, in welcher 
alle kleine Gestalten seiner Kindheit neblig aufstiegen - das erste 
Spielzeug des Lebens wurde ausgelegt - seine ersten W onne
monate spielten wie kleine Engel allf einer Abendwolke, und sie 
konnten nicht in ihren Flügelkleidern um die große Wolke flie
gen, und die Sonne versengte sie nicht. --



9. HUNDPOSTTAG 

Ach was er längst vergessen, längst verloren -längst geliebt 
hatte - Lieder ohne Sinn und Töne ohne Worte - namenlose 
Gespielen - beerdigte Wärterinnen - verstorbne Bedienten -
diese alle wurden lebendig, aber vor ihnen voraus ging am größe
sten sein erster, sein teurester Lehrer Dahore in England tmd 
sagte zur zerschmolzenen Seele: »Wir waren sonst beisammen.«-
0, dieser ewig geliebte Geist, der schon damals in unserem Viktor 
die Flügel sah, die sich nach der andern Welt aufrichten, der schon 
damals mehr der Freund als der Lehrmeister seines so weichen, so 

10 wogenden, so liebevollen, so ahnungvollen Herzens war, dieser 
unvergeßliche Geist wollte nicht weichen, seine Gestalt schlug 
den Leichenschleier zurück, fing an zu glänzen und an zu reden: 
»Horion, mein Horion, warst du nicht an meiner Hand, warst du 
nicht an meinem Herzen? Aber es ist lange, daß wir uns geliebt 
haben, und meine Stimme ist dir nicht mehr kenntlich, kaum noch 
mein Angesicht - ach die Zeiten der Liebe rollen nicht zurück, 
sondern ewig weiter hinab.« Er lehnte sich an einen Baum und 
trocknete unaufhörlich das Auge, das den Weg nicht mehr fand, 
und seine Blicke ruhten fest an den Wäldern, die nach St.Lüne 

'0 gehen, und an den neblichten Bergen, die sich vor Maienthai und 
vor seinem zweiten Lehrer stellen ... 

- Kussewitz sprang vor. 
Aber zu bald; seine bewegte Seele wollte noch nicht unter 

fremde Menschen. Es war ihm lieb, daß er an eine umgestürzte 
Rinne stieß, aus welcher Schafe Salz lecken, und an einen Zaun, 
der sie zu nachts behütet, und an die Hütte auf zwei Rädern, worin 
ihr Wärter schläft. Er hatte eine eigne Neugierde und Vorliebe 
für kleine Nachbilder der Häuser; er trat in oder an jede Köhler
hütte, in jede Jäger- und Vogelhütte, um sich mit seiner eignen 

10 Einschränkung und mit den Parodien unsers kleinen Lebens und 
mit dem Erdgeschoß der Armut zu betrüben und zu erfreuen. Er 
ging vor nichts Kleinem blind vorbei, worüber der Welt- und 
Geschäftmann verschmähend schreitet; so wie er wieder vor 
keinem Pomp des bürgerlichen Lebens stehen blieb. Er machte 
also ein Türchen am Fahr-Bette des Schäfers auf: es sah darin so 
armselig aus, und das Stroh, das Eiderdunen und Seidensäcke er-
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setzte, war so niedrig und zerknüllt, daß er sich unbeschreiblich 
hineinsehnte ; er brauchte jetzt eine Täucherglocke, die ihn aus 
dem treibenden, drückenden, erhabnen Meere um ihn absonderte. 
Ich wollt', man könnt' es den europäischen Kabinetten, dem 
Reichstag und dem Prinzipalkommissarius verbergen, daß er 
sich wirklich hineinlegte. Hier aber ging die Anspannung seiner 
Sinne, in welche die Bett-Pforte nur einen kleinen Ausschnitt 
vom Himmelblau einließ, bald in die Erschlaffung des Schlummers 
zurück, und über das heiße Auge sank das Augenlid. 

10. HUNDPOSTTAG 

Zeidler - Oszillieren Zeusels - Ankunft der Prinzessin 

Seit einem Posttage schläft der Held. Die deutschen Re1.ensoren 

soUten mir den. Gefallen tun, ihn aufzuschreien. - -
Aber Schelme sind sie, diese Nachrichter und Maskopeibrüder 

der Zensoren; sie wecken weder Leser noch Fürsten, nur home

rische Schläfer auf. Die Sonne steht schon tief und guckt gerade 
waagrecht in sein Doktor Grahams-Bette, und er glüht noch von 
ihr ... 

- Das Schaf vieh mußt' es tun durch Blöken und Glocken. Als 
in seine aufgehenden Ohren die Turmglocke aus Großkussewitz, .0 

unter Begleitung der Schafglocken, mit einem in Musik gesetzten 
Abendgebet eindrang- als in seine aufgehenden Augen der rote 
Schattenriß der vergangnen Sonne, die seine heutigen Paradiese 
beschienen hatte, und das Abendrot einfiel, dessen Goldblättchen 
der Abendwind den Wolken anhauchte - als die wie sein Blumen
strauß betaute Luft seine Brust erfrischte: so war aer heutige 
schwüle Nachmittag um eine ganze Woche zurückgeroUet; Vik
tor war in eine neue selige Insel herabgefallen; neugeboren und 
froh kroch er rückwärts aus seiner fahrenden Habe. )0 ich tolles 
Ich !« sagt' er - )ich freue mich aber nicht außerordentlich darüber, 30 

daß ein halbes Lot Schlafkörner eine ganze glühende Welt im 
Menschen wegbeizen kann, ganz weg - und daß das Umlegen 
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des Körpers der Erdfall seines Paradieses und seiner HöIle 
wird.« 

Auf der Landstraße sprangen zwei Sänftenträger in kurzem 
Galopp zwischen den Trag'estangen ihres ledernen Würfels dahin. 
Er setzte ihnen nach - ihre Last, dacht' er, muß ihnen noch viel 
leichter sein als ein ganzes Land und dessen Zepter, die beide 
gleichwohl ein Regent, wie ein Gaukler den Degen, tanzend zu 
tragen versteht auf der Nase, auf den Zähnen, auf allem. Sie trugen 
aber das schwerste Ding in der Welt, worunter oft Städte und 

,0 Thronen und Weltteile einbrachen. 
»Womit setzt ihr so herum?« fragt' er. - »Mit unserem aller

gnädigsten Herrn!« - Januar wars - es ist aber den ästhetischen 
Kunstgriffen, womit ein .Autor die Erwartung seiner Leser so 
außerordentlich anspannt, ganz gemäß; daß ichs nicht eher er
öffne, was von Jenner in der springenden Sänfte saß, als in dem 
folgenden Wort. 

Sein Bild wars. Das Bruststück reisete aIlemal vor der Braut 
voraus, um bei Zeiten in ihrem Schlafzimmer anzukommen und 
sich an die Wand an einen Nagel zu begeben. Auf der ganzen 

'0 empfindsamen Reise hatte der Kubikinhalt der Braut in lauter Zim
mern geschlafen, an denen der Flächeninhalt des Bräutigams wie 
eine Kreuzspinne die ganze Nacht herunterhing ... 

Da ich mir durch den Barrieren-Traktat, den ich mit dem Vetter 
Leser abgeschlossen, das Recht auf keine Weise· abgeschnitten 
haben will, außer den Schalttagen auch noch Extrablätter - Extra
blättchen - und Pseudo-Extrablätter zu machen, indem ich mirs 
vielmehr durch gewisse geheime Separatartikel, die ich bloß im 
Kopfe gemacht, wie der Papst gewisse Kardinäle, erst erteilt habe: 
so will ich das Recht, das mir mein von mir gemachter Neben-

jO Rezeß anbeut, auf der SteIle ausüben. 

Extrablättchen über obige Bruststücke 

»Ich behaupte,« - sagt' ich auf dem Billard in Scheerau, als ich ge
rade nicht stieß - »daß Herzoge, Mark- und andre Grafen und 
viele vom hohen Adel dumm wären, wenn sie in unsern Tagen -
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oder gar i~ den künftigen -, wo die Scheitelhaare sich fortmachen, 
eh' die Barthaare ankommen - wo manchem Gesicht zur Brille 
nichts fehlt als der Sattel dazu - wo besonders der Mann von 
Stande froh ist, statt eines Abgusses doch ein Abriß von einem 
Menschen zu sein -nicht weise wären sie,« rekapituliert' ich, )wenn 
sie kein besseres Beilager hielten als ein wahres, kein gemaltes 
nämlich; wenn ihre Brustbilder auf nichts Besseres - an keine 
Brust nämlich - gedrückt würden als auf zinnerne Deckel von 
Bierkrügen, so daß sie auf keine andre Art berauschten als auf die 
letzte; und wenn sie, da sie überall durch Bevollmächtigte han- IC 

dein, auf Reichbänken, in Sessionstühlen, in Brautbetten (bei der 
Vermählung durch Gesandte), dächten, es gäbe in der Sache einen 
treuern und unschuldigem Prinzipalkommissarius als eine Elle 
Leinwand, worauf sie selber hingefärbt sind.« .. Da wir gerade in 
Menge spielten und ich eben König war und im Feuer so fort
fuhr: )Was Teufel! ~ir Könige wissen-die in der Tugend und in 
der Ehe bildenden Künste ge~cheit genug durch die teichnenden zu 
ersetzen; und nicht bloß im Billard steht ein König ganz müßig da 
mit seinem Zepter-Queue !« so sollte und konnte das Feuer wenig 
auffallen. .0 

Ende des Extrablättchens über obige Bruststücke 

I 
Beim Grafen von 0 - so hieß im Sieben jährigen Kriege auch ein 
berühmter Offizier und bei Shakespeare die Erde; und das ganze 
Gebet einer alten Frau ; und nach Bruce liebten die Hebräer diesen 
Vokal vorzüglich; das ist aber im Grunde hier unnütze Gelehr
samkeit - stieg die Prinzessin und der gemalte Eheherr ab. Viktor 
wollte sich mit seinem heutigen Anzug und seinem heutigen Her
zen nicht in den Taumel der Welt mischen - und wäre doch gern 
. bei allem gewesen. 

Aus Kussewitz drängte sich ein rot und weißes kleines Häus- 30 

ehen hervor, so rot wie ein Eichhornbauer und so fröhlich wie 
ein Gartenhaus. Er trat hinan und an dessen widerscheinende 
Fenster - aber wieder davon zurück; er wollte ein altes Menschen
paar, für das die Glocke die Orgel gewesen, gar hinausbeten 
lassen. Als er mit seinem vom Widerschein der heutigen Ver., 
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klärung erhöhten Gesichte hineintrat: wandte ein alter Mann 
einen Silberkopf, der wie ein lichter Mond über dem Abend seines 
Lebens stand, mit lächelnden Runzeln gegen den Gast. Nur ein 
Heuchler - der Agioteur der Tugend - ist nach dem Beten nicht 
sanfter und gefälliger. Die alte Frau legte zuerst die Miene der 
Andacht ab. Viktor begehrte mit seiner siegenden Unbefangenheit 
- ein Nachtquartier. Es ihm bewilligen - das konnten nur so zu
friedne Leute wie diese; es verlangen - das konnte nur einer, der 
so wie er die Wirte floh, weil ihre mit jedem Gast ankommende 

, und abgehende eigensüchtige kalte Teilnahme und Liebe seiner 
warmen Seele zu sehr zuwider war. Zweitens zog ihn die Rein
lichkeit an, die sogar der Schmutzfink in fremden Stuben liebt und 
die darin ein Beweis der Zufriedenheit und der - Kinderlosig
keit ist. Drittens wollt' er im Inkognito und aus dem Gassen
Gewühle heute mit seiner von der Natur geweihten Seele 
bleiben. -

Er wurde bald einheimisch; noch eh' das Essen abgewaschen 
und abgeblauet und fertig war, hau' ers heraus oder vielmehr 
hinein, daß der sanfte Greis - Lind mit Namen - ein Zeidler sei. 

, Letztes glaub' ich; denn' sonst wär' er nicht so sanft, wie denn in 
den meisten Fällen die tierische Gesellschaft weniger verdirbt als 
menschliche: daher Plato die Langischen Kolloquia mit den Tie
ren als das Beste aus Saturns goldner Regierung angibt. Es ist 
nicht einerlei, ob man ein Hunde-, ein Löwen- oder ein Bienen
wärter ist; denn unser Tiergarten im Unterleib - nach der plato
nischen Allegorie - bellt und blökt dem Unisono des äußern nach. 
- Als Viktor vollends mit dem Alten um das Haus und um die 
Bienenkörbe ging: so kam er wiederins Tafelzimmer mit dem Ge
sichte eines Menschen, der in der Kussewitzer Kirche schon einen 

o Stuhl und im Kirchenbuch eine Blattseite behauptete; wußt' er 
nicht schon, daß der Bienenvater drei Pfarrer und fünf Amtmänner 
in Kussewitz zu Grabe begleitet - daß er die erste Hochzeit mit 
seiner Mutter (so hieß er die Frau) in dem Alter gemacht, in das 
sonst die Silberhochzeit fällt - daß sein Kopf noch das Gedächtnis 
und die Haare habe - daß er unter den Sargdeckel schwarze Au
genbraunen zu bringen gedenke - daß er, Lind, ganz und gar 
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nicht, wie etwan der alte Gohel und selber der Vogt Stent , in der 
Kirche der Augen wegen die Stellung neben dem Kirchenfenster 
zu nehmen brauche, sondern seinen Vers überall lesen könne, und 
daß er jährlich nach Maienthai in die Kirche einmal gehe und ein 
Kopfstück in den kirchlichen Billardsack stoße, weil der Kirchhof 
da alle seine Verwandten von väterlicher Seite bedecke? 

0, diese Zufriedenheit mit den Abendwolken des Lebens er
quickt den hypochondrischen Zuhörer und Zuschauer, dessen 
melancholischer Saitenbezug so leicht in eines alten Menschen 
Gegenwart gleich einem Todesanzeiger zu zittern anfängt; und I 

ein feuriger Greis scheint uns ein unsterbliches, gegen die Todes
sense verhärtetes Wesen und ein in die zweite Welt wegweisender 
Arm! - Viktor besonders sah mit schweren Gedanken in einem 
alten Menschen eine organisierte Vergangenheit, gebückte ver
körperte Jahre, den Gipsabdruck seiner eignen Mumie vor sich 
stehen. Jeder kindische, vergeßliche, versteinerte Alte erinnerte 
ihn an die Eisenhammermeister, die in ihrem Alter wie die Men
schenseele eine krebsgängige Beförderung erdulden und wegen 
ihrer gewöhnlichen Erblindung wieder Aufgießer - dann Vor
schmiede - dann Hüttenjungen werden. Der gute Newton, Linne, 2 

Swift wurden wieder Hüttenjungen der Gelehrsamkeit. Aber so 
sonderbar furchtsam ist der Mensch, daß er, der die Seele bei der 
größten vorteilhaften Abhängigkeit von den Organen doch noch 
für einen Selhstlauter ansieht - und mit Recht -, gleichwohl bei 
einer nachteiligen besorgt, sie sei bloß der Mitlauter des Körpers
und mit Unrecht - - -

Da ein Spaziergang um einen fremden Ort einem Reisenden 
die beste Naturalisationakte gibt - und da Viktor nirgends fähig 
war, ein Fremder zu sein: so ging er - ein wenig hinaus. In man
chen Nächten wird es nicht Nacht. Er sah draußen - nicht weit 1 

von den Gartenstaketen des Seniors, nicht des adeligen, sondern 
des geistlichen - ein sehr schönes Mädchen sitzen, in ein latei
nisches Pfingstprogramm vertieft und daraus mit gefalteten Hän
den betend. Einer vereinigten Schön- und Tollheit widerstand er 
nie; er grüßte sie und wollte sie ihr lateinisches Gebetbuch nicht 
aufrollen und einstecken lassen. Die gute Seele hatte, da sie ihr 
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Gebetbuch und Paternoster verloren, aus dem Pfingstprogramm 
"de Chalifis literarum studiosis" ihre Andacht mit Leichtigkeit ver
richtet, da sie weder Lateinisch noch Lesen konnte und das Hände
falten für die Maurerische Fingersprache ansah, die man höhern 
Orts schon verstehen würde. Sie wickelte einen sechsten abge
schnittenen Finger aus einem Papier heraus und sagte, den hätte 
das Marienkloster zu Flachsenfingen, an dessen Mutter Gottes ihr 
Vater ihn zur Dankbarkeit habe henken wollen, nicht angenom
men, weil er nicht von Silber sei. - Da Buffon den Fingern des 

'0 Menschen die Deutlichkeit seiner Begriffe zuschreibt - so daß 
sich die Gedanken zugleich mit der Hand zergliedern -: so muß 
einer, der eine Sexte von Finger hat, um 'I. oder 'I" deutlicher 
denken; und bloß so einer könnte mit einem solchen Supranume
rar-Schreibfinger mehr in den Wissenschaften tun als wir mit der 
ganzen Hand. -

Sie erzählte, daß ihr Vater sie erst in zwei Jahren heiraten werde, 
und daß sein Sohn ihre Schwester bekommen könnte, wenn diese 
nicht erst sechs Jahre alt wäre - und daß sie beide wie an KindES 
Statt beim Sechsfinger angenommen worden - und daß er seine 

20 Bijouteriebude, womit er aus einem gräflichen Schlosse ins andre 
wanderte, gerade in dem des Grafen von 0 habe, nebst Tisch und 
Wohnung - und daß er ein Italiener sei, mit Namen - - Tostato. 

Himmel! den kannte ja Viktor so gut. Ohne weitere Frage - denn 
er ging ohnehin gern mit jedem Mädchen und mit jedem Spitz
hunde ein paar Sabbaterwege und sagte, zwischen einem neuen 
und einem schönen Gesichte würd' er gar keinen Unterschied 
machen, wenn er auch müßte - marschierte er mit ihr gerade hin 
zum Vater beim Grafen. Er enthülsete immer mehr an seiner klei
nen Gesellschaftdame : sie war nicht nur außerordentlich schön, 

30 sondern auch ebenso - dumm. 
Jetzt aber entlief sie ihm; der flachsenfingische Hofstaat kam 

gefahren, und sie mußte das Aussteigen der Damen sehen. Er 
hielt sich nahe an den Schwanz ,des ganzen Corps, der noch auf 
der Straße aufstreifte, indes der halbe Rumpf schon im Schlosse 
steckte. Der nachfahrende Schwanz war etwas kurz und dünn, 
der Hofapotheker Zeusel, der aus Eitelkeit mit seinen 54 Jahren 
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und Jugendkleidern und mit seiner stoßenden Kutsche bei der 
Sache war. Das kleinste Männchen von der Welt war im größten 
Wagen von der Welt so wenigfürein enszunehmen, daß ich seinen 
Wagen für einen leeren Zeremonienwagen anrechne, in welchem 
ihn der Kutscher wie einen dürren Kern in einer'Walnuß schüttelte. 

Ich wills weitläuftig beschreiben, wie ihn der Kutscher worfelte 
und siebte, und mich dafür in unwichtigern Dingen kürzer fassen. 

Wenn ichs freilich dem Kutscher zuschreibe und sage, daß er 
dem Kutschkasten durch Steine und Schnelle jenen harten Puls
schlag zu geben wußte, daß Zeusel mehr auf der Luft aufsaß als 10 

auf dem Kutschkissen: so wird Kästner in Göttingen gegen mich 
schreiben und dartun, daß der Apotheker selber durch die Gegen
wirkung, die er dem Kissen durch seinen Hintern tat, an dem Ab
stoßen des gleichnamigen Poles schuld war; allein hier ist uns 
hoffentlich weniger um die Wahrheit als um den Apotheker zu 
tun. Viktor als Hofdoktor nahm von weitem Anteil am Hofapo
theker una lachte ihn aus; ja er hätte ihn gern gebeten, sich selber 
einsetzen zu dürfen, damit ers deutlicher sehen könnte, wie der 
gewandte Vetturin den Zeuselschen Ball geschickt in die Lüfte 
schlug. Aber den weichen Nerven Viktors wurden komische 20 

Szenen durch das physische Leiden, das sie in der Wirklichkeit 
bei sich führen, zu hart und grell - und er begnügte sich damit, 
daß er dem springenden Kasten hinten nachging und sich es bloß 
dachte, wie drinnen das Ding stieg gleich einem Barometer, um 
das heitere Wetter des betrunknen Kutschers anzudeuten - er 
malte sichs bloß aus (daher ichs nicht brauche), wie das gute Hof
männchen bei einem Klimax, wozu es der Kerl trieb, der jede Er
hebung mit einer größern endigte, die linke Hand, statt in die 
Westentasche, bloß in den Kutschriemen stecken, und in der 
rechten eine Prise Schnupftabak seit einer Stunde wärmen und 30 

drücken muß und sie aus Mangel an Ruh' und Rast nicht eher in 
die öde Nase heben kann, als bis der Spitzbube von Kutscher 
schreiet: brrrr! 

»Fort!« sagte die Dumme zu Viktor und zog ihn zum Vater. 
Der Italiener machte seine Windmühlen-Gestus und legte sich an 
Viktors Ohr an und sagte leise hinein: )>dio vi salvi«; und dieser 
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dankte ihm noch leiser ins italienische: »gran merce«. Darauf tat 
Tostato drei oder vier ungemein leise Flüche in Viktors Gehör. 
Er hatte nicht den Verstand verloren, sondern nur die Stimme, 
und durch nichts als einen Schnupfen. Er fluchte und kondolierte 
darüber, daß er gerade morgen so stockfisch-stumm sein müsse, 
wo so viel zu schneiden wäre. Viktor gratulierte ihm aufrichtig 
dazu und bat ihn, er möchte ihn bis auf morgen nicht nur zum 
Doktor annehmen, sondern auch zum Associe und Sprecher; er 
weiIle morgen in der Bude für ihn reden, um besser und inkognito 

10 aIlem zuzusehen; »wenn Ihr mir heute«, versetzte Tostato, )>noch 
eine lustige Historie erzählt.« Da er nun die von Zeusel vorbrachte 
mit einer italienischen Systole und Diastole der Hände; und da 
Tostato darüber närrisch wurde vor Spaß - der Italiener und 
Franzose lachen mit dem ganzen Körper, der Brite nur im Ge
hirne -: so wars kein Wunder, daß er mit ihm in Handels-Kom
pagnie trat. Das Doktorat fing er damit an, daß er dem Patienten 
den Strumpf auszog und damit den verstimmten Hals umringelte, 
weil ein warmer Strumpf mit gleichem medizinischen Vorteil am 
Fuß und am Halse getragen wird; - mit einem Strumpfband wär' 

20 es anders. 
Jetzo kam ihm die Schönheit und Dummheit der Programmen

Beterin noch größer vor; er hätte sie gern geküßt; es war aber 
nicht zu machen: der Bijoutier setzte überaIl seinen witzigen Aus
leerungen nach und hielt die beiden Ohren unter. 

Er hatte bei dieser Gelegenheit, als er an die deutsche Kälte 
gegen Witz und schöne Künste dachte, den grundfalschen Satz: 
der Brite, der Gallier und der Italiener sind Menschen - die Deut
schen sind ßü'rger - diese verdienen das Leben - jene genießen es; 
und die HoIländer sind eine wohlfeilere Ausgabe der Deutschen 

30 auf bloßem Druckpapier ohne Kupfer. 
Er woIlte wieder zum Zeidler Lind zurück: als so spät in der 

Nacht- so, daß der Hoffurier die Erscheinung dieses Haarkometen 
um eine ganze Stunde zu bald in seinen astronomischen TabeIlen 
angesetzt hatte - die Prinzessin samt ihrem Begleit-Dunstkreis 
anfuhr. Da er so lange von ihr gesprochen hatte: so brauchte er, 
um sie zu lieben, nichts als noch das RoIlen ihres Wagens und das 
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Seiden geräusch ihres Ganges zu hören. )Eine fürstliche Braut« -
sagt' er - )ist viel eher auszustehen als eine andre; man zeige mir 
zwischen einer Kron-Prinzessin,einer Kron-Braut und einer Kron
Ehefrau einen andern Unterschied, als der Staatskal~nder angibt.« 
Wer noch bedenkt, daß er ihre persönliche Abneigung gegen den 
Fürsten kannte, der bei der ersten Vermählung sie ihrer Schwester 
-nachgesetzt hatte - und wer jetzo lieset, daß ihm Tostato sagte, 
mit einem Schnupftuch in der Hand sei sie ausgestiegen: der ist 
schon so gescheit, daß er sich über seine Rede nicht erzürnt: )lch 
wollte, diese Kromiere, die einem so schönen Kinde so schöne 10 

weiche Hände wegschnappen dürfen, wie -Schweine den Kindern 
die zarten abfressen - - ich wollte ... Aber meine Waren sind doch 
morgen nahe genug an~ihr, daß das Schnupftuch zu sehen ist, 
Herr Associe?« - -

Beim Bienenvater, zu dem er heimkehrte, war eine ruhigere 
Welt, und sein Haus stand im Grünen, stumm wie ein Kloster des 
Schlafes und eine heilige Stätte der Träume. Viktor schob auf dem 
Dachboden sein Bettehen vor eine Mündung des einströmenden 
Mondes, und so überbauet mit verstummten Schwalben- und 
Wespennestern, sah er die Ruhe in Lunens Gestalt auf sein eignes 20 

Nestchen niederschweben - aber sie lächelte ihn so mächtig an, 
bis er sich in unschuldige Träume auflösete. Guter Mensch! du 
verdienst die Freuden-Blumenstücke der Träume, u'nd einen 
frischen Kopf- und Bruststrauß im Wachen - du hast noch keinen 
Menschen gequält, noch keinen gestürzt, keine weibliche Ehre 
bekriegt, deine eigne nie verkauft; und bist bloß ein wenig zu 
leichtsinnig, zu weich, zu lustig, zu menschlich! 

I I. HUNDPOSITAG 

Übergabe der Prinzessin - Kuß-Kaperei - montre a regulateur - Sammliebe 

Voltaire, der kein gutes Lustspiel schreiben konnte, wäre nicht 30 

imstande, den eilften Hundposttag zu machen. -
Bei dem eilften Hundtag bemerk' ich freilich, daß die Natur 
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Gewächse mit allen Anzahlen von Staubfäden geschaffen, nur 
keine mit eilf; und auch Menschen mit eilf Fingern selten. 

Inzwischen ist das Leben, gleich den Krebsen, am schmack
haftesten in den Monaten ohne R. 

Darwider sagen einige, die Feder eines Autors gehe wie eine 
Uhr desto schneller, je länger sie geht; ich aber wend' es um und 
sage, aus Vielschreibern werden vielmehr Schnellschreiber. 

Und doch will man Menschen, die das fünfte Rad am Wagen 
sind, nicht leiden; aber jedem Rüstwagen ist ein fünftes hinten 

10 aufgeschnallet, und im Unglück ist es ein wahres Glückrad. Rein
hold las Kants Kritikfünfmal durch, eh' er ihn verstand - ich er
biete mich, ihm verständlicher zu sein, und verlange nur halb so 
oft gelesen zu werden. 

Frei heraus zu reden, so heg' ich einige Verachtung gegen einen 
Kopf voll Spring-Ideen, die mit ihren Springfüßen von einer Ge
hirnkammer in die andre setzen; denn ich finde keinen Unterschied 
zwischen ihnen und den Springwürmern im Gedärm, weiche Göeze 
vor einem Licht drei Zolle hoch springen sah. 

Allerdings hängt der folgende Gedanke nicht recht mit der 
.0 vorigen Schluß- und Blumenkette zusammen: daß ich besorge, 

Nachahmer zu finden, um so mehr, da ich hier selber einer von 
gewissen witzigen Autoren bin. In Deutschland kann kein großer 
Autor eine neue Fackel anbrennen und sie solangeindie Welt hin
aushalten, bis er müde ist und das Stümpchen wegwirft, ohne daß 
die kleinen darüber herfallen und mit dem Endchen Licht noch 
halbe Jahre herumlaufen und herumleuchten. So liefen mir (und 
andern) in Regensburg tausendmal die Buben nach und hatten 
Überbleibsel von Wachsfackeln, die das Gesandten-Personale 

weggeworfen hatte, in Händen und wollten mich bis zu meinem 
JO Hauswirt leuchten für wenige Kreuzer .... Stultis satt 

- Viktor eilte am Morgen ins Schloß. Er bekam einen kauf
männischen Anzug und die Bude. Um zehn Uhr fiel die ~)Ober
gabe« der Prinzessin vor. Die drei Zimmer, worin sie vorgehen 
sollte, lagen mit ihren Flügeltüren seinem Kaufladen entgegen. 
Er hatte die Prinzessin noch nie gesehen - außer die ganze Nacht 
in jedem Traum - und konnte alles kaum erwarten ... 
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Und der Leser auch: schneuzt er nicht jetzt Licht und Nase -
füllt Pfeife und Glas - ändert die Stellung, wenn er auf einem so
genannten Lese-Esel reitet - drückt das Buch glatt auseinander 
und sagt mit ungemeinem Vergnügen: )Auf die Beschreibung 
spitz' ich mich gewissermaßen«? - Ich wahrlich nicht; mir ist, als 
sollt' ich arkebusiert werden. Wahrhaftig! ein Infanterist, der mit
ten im Winter Sturm läuft gegen eine feindliche Mauer vom dick
sten Papier in einer Oper, hat seinen Himmel auf der Erde, mit 
einem Berghauptmann meines Gelichters verglichen. 

Denn einer, der Kaffee trinkt und eine Beschreibung von irgend- IC 

einem Schulaktus des Hofs machen will - z. B. von einem Cour
tag - von einer Vermählung (im Grunde von den Vorerinnerun
gen dazu) - von einer Übergabe -, ein solcher Trinker macht sich 
anheischig, Auftritte, deren,Würde so äußerst fein und flüchtig 
ist, daß der geringste falsche Nebenzug und Halbschatten sie 
völlig lächerlich macht -daher auch Zuschauer wegen solcher 
dazugedachter Nebenstriche über sie in natura lachen - er macht 
sich anheischig,sag' ich, solche ans Komische g~enzende Aufzüge 
so wiederzugeben, daß der Leser die Würde merkt und so wenig 
dabei lachen kann, als spielte er selber mit. Es ist wahr, ich darf 20 

ein wenig auf mich bauen, oder vielmehr darauf bat:\en, daß ich 
selber an Höfen gewesen und den angeblichen Klaviermeister ge
macht (ob dieser eine Maske höherer Würden war oder nicht, 
lass' ich hier unentschieden); man sollte also von einem Vorzug, 
der mir fast vor der ganzen schreibenden Hanse zuteil geworden, 
und dem ich wirklich mein (von einigen) in der Hof-Seientia me
dia entdecktes Übergewicht über die schriftstellerische so niedrige 
Schiffmannschaft gern verdanke, davon sollte man sich fast außer
ordentliche Dinge versprechen. - Man wird aber schlimm ab
fahren; denn ich war nicht einmal imstande, meinem Zögling 30 

Gustav den Krön-Prozeß in Frankfurt so ernsthaft vorzutragen, 
daß dieser aufhörte zu - lachen. So wußte auch Y orick niemals so 
zu schelten, daß seine Leute davonliefen, sondern sie mußten es 
für Spaß halten. 

Mein Unglück wär's gewesen, wenn ich die Übergabe der Prin
zessin - anfangs dacht' ich freilich, es wäre dann mehr Würde 
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darin - unter dem Bilde einer mit einem Türspan besiegelten 
Haus-Übergabe an Gläubiger abgeschildert hätte, oder wie eine 
Übergabe eines Feudums durch investitura per {onam - oder per 
annulum - oder per baculum secularem'. - - Ich bin aber zum 
Glück darauf gekommen, die Übergabe unter der poetischen Ein
kleidung einer historischen Benefizkomädie mit derjenigen Würde 
abzumalen, die Theater geben. Ich habe dazu soviel und mehr 
Einheit des Orts - (drei Zimmer) -, der Zeit - (den Vormittag)
und des Interesse - (den ganzen Spaß) - in Händen, als ich 

'0 brauche. Und wenn ein Autor noch dazu - das tu' ich - vorher 
die betrübtesten ernsten Werke durchlieset, Youngs Nachtge
danken - die akatholischen gravamina der Lutheraner - den dritten 
Band von Siegwart - seine eignen Liebebriefe ; ferner wenn er 
sichs noch immer nicht getrauet, sondern gar vorher Homes und 
Beatties treffliche Beobachtungen über die Quellen des Komischen 
vor sich legt und durchgeht, um sogleich zu wissen, welchen ko
mischen Quellen er auszuweichen habe: so kann ein solcher Autor 
schon ohne Besorgnis der. Prahlerei seinen Lesern die Hoffnung 
machen und erfüllen, daß er, des Komischen sich so komisch er-

zo wehrend, vielleicht nicht ohne alle Züge des Erhabnen liefern und 
malen werde folgende 

historische Benefizkomädie von der Übergabe der 
Prinzessin, in fünf Akten 

(Das halbe Wort Benefiz bedeutet bloß den Nutzen, den ich selber 
davon habe.) 

Erster Akt. Unter drei Zimmern ist das mittlere der Schauplatz, 
wo man spielt, der Handelsplatz, wo man auslegt, der Korre
lationsaal (regensburgisch zu reden), wo alles Wichtige zeitigt 
und reift - hingegen in dem ersten Nachbar-Zimmer steckt der 

30 italienische, im zweiten der flachsenfingische Hofstaat, und jeder 

'Ein König von Frankreich schickte einmal einem Vasallen illum bacu
lum, quo se sustentabat, in symbolum traditionis zu. Du Fresne Gloss. Aus 
du Fresne' Glossario ist meines Wissens noch kein guter und brauchbarer 
Auszug für Frauenzimmer gemacht worden. 
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erwartet ruhig den Anfang einer Rolle, für die Üm die Natur ge
schaffen. Diese zwei Zimmer halt' ich nur für die Sakristeien des 
größten. 

Das Mittelzimmer, d.h. sein Vorhang, der aus zwei Flügel
türen gemacht ist, geht endlich auf und zeigt dem Associe Seba
stian, der aus seinem Laden neben der katarrhalischen Firma 
hereinguckt, viel. Es tritt auf an der Türe der Kulisse No. I ein 
rotsamtner Stuhl; an der Türe der Kulisse No. 2 wieder einer, ein 
Bruder und Anverwandter von jenem; es sind diese Duplikate die 
Sessel, worin sich die Prinzessin setzt im Verfolge der Handlung, 10 

nicht weil die Müdigkeit, sondern weil ihr Stand es ausdrücklich 
begehrt. Mitten im Handeln ist schon ein langer befranster Tisch 
begriffen, der das Mittelzimmer, das selber ein Abteilzeichen der 
zwei Kulissen ist, abteilt in zwei Hälften. Man sollte nicht erwarten, 
daß dieser Sektion tisch sich seines Orts wieder von etwas werde 
halbieren lassen, was ein Dummer kaum sieht. Aber ein Mensch 
trete in Viktors Laden: so wird er einer Seiden schnur ansichtig, 
die, unter dem Spiegeltisch anfangend, über den Achatboden und 
unter dem Partage-Tisch wegstreichend, aufhört vorn an der 
Türschwelle; und so teilt ein bloßer Seidenstrang leicht den 20 

Abteiltisch und dadurch das Abteilzimmer und am Ende die 
AbteilschauspieiergeseIIschaft in zwei der gleichsten Hälften -
lasset uns daraus lernen, daß am Hofe alles tranchiert wird, und 
selber der Prosektor wird zu seiner Zeit hingestreckt auf den 
Zergliedertisch. Von dieser seidenen Schnur, womit der Groß
herr seine Günstlinge von oben dividiert, aber in Brüche, kann 
und soll im ersten Akt nicht mehr die Rede sein, weil er - aus 
ist ... 

Es wurde mir ungemein leicht, diesen Auftritt ernsthaft abzu
fassen; denn da nach Flatner das Lächerliche nur am Menschen 50 

haftet, so war das Erhabene, das in meinem Aufzuge die Stelle des 
Komischen einnimmt, in einem Akte leicht zu haben, wo gar 
nichts Lebendiges spielte, nicht einmal Vieh. 

Zweiter Akt. Das Theater wird jetzo lebendiger, und auf das
selbe hinaus tritt nun die Prinzessin an der Hand des italieniscHen 
Ministers aus der Kulisse No. I; heide wirken anfangs, gleich der 
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Natur, still auf diesem Paradeplatz, der schon auf dem Papier 
zwei Seiten lang ist. •. 

Nur einen Blick vom Theater in die Hauptloge ! Viktor spielt 
für sich, indem er unter den Lorgnetten, die er zu verkaufen hat, 
sich die hohleste ausklaubt und damit die Heldin meiner histo
rischen Benefizkomödie ergreift. .. Er sah den Beicht- und Bet
schemel, auf dem sie heute schon gekniet hatte: »lch wollt',« (sagt' 
er zu Tostato) »ich wäre heute der Pater gewesen, ich hätt' ihr ihre 
Sünden vergeben, aber nicht ihre Tugenden~« Sie hatte zwar jenes 

, regelmäßige Statuen- und Madonnengesicht, das ebensooft hohle
als volle Weiberköpfe zudeckt; ihre Hofdebüt-Rolle verbarg 
zwar jede Welle und jeden Schimmer des Geistes und Gesichts 
unter der Eiskruste des Anstandes; aber ein sanftes Kindesauge, 
das uns auf ihre Stimme begierig macht, eine Geduld, die sich 
lieber ihres Geschlechtes als ihres Standes erinnert, eine müde 
Seele, die sich nach doppelter Ruhe, vielleicht nach den mütter
lichen Gefilden sehnte, sogar ein unmerklicher Rand um die 
Augen, der von Augenschmerzen oder vielleicht von noch tiefem 
gezeichnet war, alle diese Reize, die zu Funken wurden, welche in 

o den getrockneten Zunder des Associe hinter der Brille geschlagen 
wurden, machten diesen in seiner Loge ordentlich - halbtoll über 
das ~chicksal solcher Reize. Und warum sollt' es auch einem den 
Kopf nicht warm machen - zumal wenn schon das Herz warm ist-, 
daß diese unschuldigen Opfer gleich den Herrnhuterinnen zwi
schen ihrer Wiege und ihrem Brautbette Alpen und Meere ge
stellet sehen, und daß die Kabinette sie wie Seidenwurmsamen in 
Depeschen-Düten versenden? ... Wir kehren wieder zu unserem 
zweiten Akte, in dem man noch weiter nichts vornimmt, als daß 
man - ankommt. 

,0 Die Kulissen No. I und 2 stecken noch voll Akteurs und Ak
tricen, 'die nun herausmüssen. An diesem Tage ist es, wo zwei 
Höfe wie zwei Heere einander in zwei Stuben gegenüber halten 
und sich gelassen auf die Minute rüsten, wo sie ausrücken und 
einander im Gesichte stehen, bis es endlich wirklich zu dem 
kommt, wozu es nach solchen Zurüstungen und in solcher Nähe 
ganz natürlich kommen muß, zum - Fortgehen. Der Kubikinhalt 
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von No. I quillet der Fürstin nach, er besteht aus Italienern - in 
der nämlichen Minute richtet auch der Hofstaat aus der Kulisse 
No.2 seine Marschroute ins Hauptquartier herein, er besteht aus 
Flachsenfingern. Jetzo stehen zwei Länder - eigentlich nur der 
aus ihnen abgezogene und abgedampfte Geist - sich ein~nder 
ganz nahe, und es kömmt jetzt alles darauf an, daß der Seiden
strang, den ich im ersten Akt über die Stube gespannt, anfange zu 
wirken; denn die Grenzverrückung und Völkermischung zweier 
so naher Länder, Deutschlands und Welschlands, ware in einem 
Zimmer fast so unvermeidlich wie in einer päpstlichen Gehirn- " 
kammer, hätten wir den Strang nicht - aber den haben wir, und 
dieser hält zwei zusammengerinnende Völkerschaften so gut aus
einand&r, daß es nur Jammer und Schade ist - die Ehrlichkeit hat 
den größten -, daß die deutschen Kabinette keinen solchen Sperr
strick zwischen sich und die italienischen hingezogen haben; und 
karns denn nicht auf sie an, wo sie den Strick anlegen wollten, am 
Fußboden, oder an welschen Händen, oder an welschen Hälsen? -

Wenn die englische allgemeine Weltgeschichte und ihr deutscher 
Auszug einmal die Zeit so nahe eingeholet haben, daß sie das Jahr 
dieser übergabe vornehmen und erzählen und unter andern das .. 
bemerken können, daß die Prinzessin nach dem Eintritt sich setzte 
in den Samtsessel : so sollte die Weltgeschichte den Autor, an
führen, aus dem sie schöpft - mich •.•• Das war der zweite Akt, 
und er war sehr gut und nicht sowohl komisch als erhaben. 

Dritter Akt. Darin wird bloß gesprochen. Ein Hofist das Par
loir oder Sprachzimmer des Landes, die Minister und Gesandten 
sind Hörhrüder'. Der flachsenfingische Sekretär las entfernt ein 
Instrument oder den Kaufbrief ihrer Vermählung vor. Darauf 
wurden Reden gelispelt - vom italienischen Minister zwei - vom 
flachsenfingischen (Schleunes) auch zwei - von der Braut keine, 3' 

welches eine kürzere Art, nichts zu sagen, war als der Minister 
ihre. --

Da wahrlich jetzt dieser erhabne Akt aus wäre, wenn ich nichts 
sagte: S0 wird mir doch nach vielen Wochen einmal erlaubt sein, 

'So wie es Hörschwestern (Ies Tourieres oder Soeurs ecoutes) gibt, die mit 
den Nonnen ins Sprachzimmer gehen, um auf ihr Reden achtzugeben. 
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ein Extra-Blättchen zu erbetteln und anzuhenken und darin etwas 
zu sagen. 

Erbetteltes Extrablättchen über die größere Freiheit 
in Despotien 

Nicht nur in Gymnasien und Republiken, sondern auch (wie man 
auf der vorigen Seite sieht) in Monarchien werden Reden genug 
gehalten - ans Volk nicht, aber doch an dessen curatores absentis. 
Ebenso ist in Monarchien Freiheit genug, obgleich in Despotien 
deren noch mehr sein mag als in jenen und in Republiken. Ein 

[0 wahrer despotischer Staat hat, wie ein erfrornes Faß Wein, nicht 
seinen (Freiheit-) Geist verloren, sondern ihn nur aus dem wässe
rigen Umkreis in einen Feuerpunkt gedrängt; in einem solchen 
glücklichen Staate ist die Freiheit bloß unter die wenigen, die 
dazu reif sind, unter den Sultan und seine Bassen, verteilt, und 
diese Göttin (die noch öfter als der Vogel Phönix abgebildet wird) 
hält sich für die Menge der Anbeter desto besser durch den Wert 
und Eifer derselben schadlos, da ihre wenigen Epopten oder Ein
geweihten - die Bassen - ihren Einfluß in einem Maß genießen, 
dessen ein ganzes Volk nie habhaft wird. Die Freiheit wird gleich 

'0 den Erbschaftmassen durch die Menge der Erbnehmer kleiner; 
und ich bin überzeugt, der wäre am meisten frei, der allein frei 
wäre. Eine Demokratie und ein Ölgemälde sind nur auf eine Lein
wand ohne Knoten (Ungleichheiten) aufzutragen, aber eine Des
potie ist eine erhobene Arbeit - oder noch sonderbarer: die despo
tische Freiheit wohnt wie Kanarienvögel nur in hohen Vogel
bauern, die republikanische wie Emmerlinge nur in langen. -

Ein Despot ist die praktische Vernunft eines ganzen Landes; 
die Untertanen sind ebenso viele dagegen kämpfende Triebe, die 
überwunden werden müssen. Ihm gehört daher die gesetzgebende 

10 Gewalt allein (die ausübende seinen Günstlingen); - schon bloße 
gescheite Männer (wie Salon, Lykurg) hatten die gesetzgebende 
Gewalt allein und waren die Magnetnadel, die das Staatschiff 
führte; ein Despot besteht, als Thronfolger von jenen, fast aus 
lauter Gesetzen, aus fremden und eignen zugleich, und ist der 
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Magnetberg, der das Staatschiff zu sich bewegt. - )Sein eigner 
Sklave sein, ist die härteste Sklaverei«, sagt ein Alter, wenigstens 
ein Lateiner; der Despot fodert aber von andern nur die leichtere 
und nimmt auf sich die schwerere. - Ein anderer sagt: parere 
seire par imperio gloria est; Ruhm und Ehre erbeutet also ein 
Negersklave so viel wie ein Negerkänig. - Servi pro nullis haben
tur; daher fühlen auch politische Nullitäten den Druck der Hof
luft so wenig wie wir den der andern Luft; despotische Realitäten 
aber verdienen schon darum ihre Freiheit, weil sie den Wert der
selben so sehr zu fühlen und zu schätzen wissen. - Ein Republi- I 

kaner im edlern Sinn, z. B. der Kaiser in Persien, dessen Freiheit
mütze ein Turban und dessen Freiheitbaum ein Thron ist, ficht 
hinter seiner militärischen Propaganda und hinter seinen Ohne
hosen mit einer Wärme für die Freiheit, wie sie die alten Autores 
in den Gymnasien fodern und schildern. Ja wir sind nie berechtigt, 
solchen Thron-Republikanern Brutus-Seelengräße früher abzu
sprechen, als man sie auf die Probe gesetzt; und wenn in der Ge
schichte das Gute mehr aufgezeichnet würde als das Schlimme, 
so müßte man schon jetzt unter so vielen Schachs, Khans, Rajahs, 
Kalifen manchenHarmodion,Aristogiton, Brutus etc. aufzuweisen • 
haben, der imstande war, seine Freiheit (Sklaven kämpfen für 
eine fremde) sogar mit dem Tode sonst guter Menschen und 
Freunde zu bezahlen. -

Ende des erbettelten Extrablättchens über die größere Freiheit 
in Despotien 

Das Extrablättchen und der dritte Akt sind aus, aber dieser war 
ernsthafter und kürzer als jenes. 

Vierter Akt. Indem ich den Vorhang herab und wieder hinauf 
warf: setzte ich die Welt aus dem kürzesten Akt in den längsten. 
Zur Prinzessin - die jetzt, wie die deutsche Reichsgeschichte mel- l 

det, sitzt - trat ihre Landsmannschaft" die weder sehr ehrlich, 
noch sehr-dumm aussah, die Oberhofmeisterin, der Hof-Beicht
vater, der Hof-Äskulap, Damen und Bedienten und alles. Dieser 

1 Der flachsenfingische Hofstaat küßte zwar die Hand eher; aber man wird 
schon sehen, warum ichs umkehre. 



11. HUNDPOSTTAG 

Hofstaat nimmt nicht Abschied - der ist schon ingeheim genom
men -, sondern rekapituliert ihn bloß durch eine stille Verbeu
gung. Der nächste Schritt aller Welschen war aus dem Mittel
zimmer nach - Italien. 

Die Italiener gingen vor Sebastians Warenlager vorbei und 
wischten aus ihrem Gesicht, dessen feste Teile en haut-relief 
waren - die deutschen waren en bas-relief -, einen edlem Schim
mer weg, als jener ist, den Höfe geben; - Viktor sah unter so 
vielen akzentuierten Augenknochen die Zeichen seiner eignen 

o Wehmut vervielfältigt, die ihn für das willige fremde Herz be
klemmte, das allein zurückblieb unter dem frostigen Thron- und 
Wolkenhimmel der Deutschen, von allen geliebten Sitten und 
Szenen weggerissen, mikroskopischen Augen vorgeführt, deren 
Brennpunkt in weiche Gefühle sengt, und an eine Brust von Eis 
gebunden .... 

Als er alles dieses dachte und die Landsleute sah, wie sie ein
packten, weil sie kein Wort mehr mit der Fürsrin sprechen durf
ten - und als er die stumme gelenkte Gestalt drinnen ansah, die 
keine andere Perlen zeigen durfte als orientalische (obgleich der 

o Traum und der Besitz der letztem abendländische bedeutet: 
Tränen mein' ich), so wünscht' er: )Ach du Gute, könnt' ich nur 
einen dreifachen Schleier so lange über dein Auge ziehen, bis es 
eine Träne vergossen hätte! ..,. Dürft' ich dir nur die versteigerte 
Hand küssen, wie deine Hofdamen jetzt tun, um mit meinen 
Tränen die Nähe eines gerührten Herzens auf die verkaufte Hand 
zu schreiben ... « 

Seid weich und erweitert nicht Fürstenhaß zu Fürstinnen-Haß! 
Soll uns ein gebeugtes weibliches Haupt nicht rühren, weil es sich 
auf einen Tisch von Mahagoni stützt, und große Tränen nicht, 

, weil sie in Seide fallen? )Es ist zu hart,« - sagte Viktor im Hannö
versehen - )daß Dichter und magistri legentes, wenn sie neben 
einem Lustschloß vorbeigehen, mit einer neidischen Schaden
freude die Bemerkung machen, darin werde vielleicht ebensoviel 
Tränenbrot gebacken wie in Fischerhütten. 0 wohl größeres und 
härteres! Aber ist das Auge, aus dem im Dachsbau eines Schotten 
nichts Tränen presset als der Stubenrauch, eines gräßern Mit-
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leids wert als jenes zarte, das gleich dem eines Albinos schon von 
Freudenstrahlen schmerzt und das der gequälte Geist mit geistigen 
Zähren erfüllt? Ach unten in den Tälern wird nur die Haut, aber 
oben auf den Höhen der Stände das Herz durchstochen; und die 
Zeigerstange der Dorfuhr rückt bloß um Stunden des Hungers 
und des Schweißes, aber der mit Brillanten besetzte Sekunden
zeiger fliegt um öde, durchweinte, verzagende, blutige Minuten.«-

Aber zum Glück wird uns die Leidengeschichte jener weib
lichen Opfer nie vorgelesen, deren Herzen zum Schlagschatz und, 
wie andre Juwelen, zu den Throninsignien geworfen werden, die I 

als beseelte Blumen, gesteckt an ein mit Hermelin umgebnes 
Totenherz, ungenossen zerfallen auf dem Paradebett, von niemand 
betrauert als von einer entfernten weichen Seele, die 1m Staats
kalender nicht steht ... 

Dieser Akt besteht fast aus lauter Gängen: überhaupt gleicht 
diese Komödie. dem Leben eines Kindes - im ersten Akt war Haus
rat-Besorgung für das künftige Dasein - im zweiten Ankommen
im dritten Reden - im viert~n Gehenlernen u. s. w. 

Als Deutschland an Welsch land und dieses an jenes Reden ge
nug gehalten hatte: so nahm Deutschland oder vielmehr Flachsen- 2 

fingen oder eigentlich ein Stück davon, der Minister Schleunes, 
die Fürstin bei der Hand und führte sie aus dem heißen Erdgürtel 
in den kalten - ich meine nicht aus dem Brautbette ins Ehebette, 
sondern - aus dem italienischen Territorium der Stube ins flach
senfingische über den seidnen Rubikon hinweg. Der flachsenfin
gisehe Hofstaat steht als rechter Flügel drüben und ist gar noch 
nicht zum Gefechte gekommen. Sobald sie die seid ne Linie pas
siert war: so wars gut, wenn das erste, was sie in ihrem neuen 
Lande tat, etwas Merkwürdiges war; und in der Tat tat sie vor 
den Augen ihres neuen Hofs 4'/, Schritte und - setzte sich in den; 
flachsenfingischen Sessel, den ich schon im ersten Akt vakant dazu 
hingestellt. Jetzo rückte endlich der rechte Flügel ins Feuer, zum 
Hand- und Rockkuß. Jeder im rechten Flügel - der linke gar 
nicht - fühlte die Würde dessen, was er anhob, und dieses Gefühl, 
das sich mit persönlichem Stolz verschmolz, kam - da nach Platner 
der Stolz mit dem Erhabnen verwandt ist - meiner Benefizfarce 
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recht zupasse, in d~r ich nicht erhaben genug ausfallen kann. Groß 
und still, in seidne Fischreusen eingeschifft, in einen Roben-Golf 
versenkt, segeln die Hofdamen mit ihren Lippen an die stille Hand, 
die mit Ehe-Handschellen an eine fremde geschlossen wird. Weni
ger erhaben, abererhaben wird auch das adamitische Personale her
angetrieben, worunter ich leider den Apotheker Zeusel mit sehe. 

Wir kennen unter ihnen niemand als den Minister, seinen Sohn 
Matz, der unsern Helden gar nicht bemerkt, den Leibarzt der 
Prinzessin Kuhlpepper, der, vom Fette und Doktorhut in eine 

10 schwere Lots-Salzsäule verwandelt, sich wie eine Schildkröte vor 
die Regentin und Patientin schiebt. -

Kein Mensch weiß, wie mich Zeusel ängstigt. Gegen alle Rang
ordnung stell' ich lieber früher als ihn die feisten, in schelmische 
Dummheit verquollenen Livreebedienten vor, deren Röcke we
niger aus Fäden als aus Borten bestehen, und die sich als gelbe 
Bänder-Präparate vor müden, an schönere Gestalten gewöhnten 
Augen bücken. Viktor fand durch seine britische Brille die italie
nischen glasierten Hofgesichter wenigstens malerisch-schön, hin
gegen die deutschen Parade-Larven so abgegriffen und doch so 

o gesteift, so matt und doch so gespannt, die Blicke so verraucht 
und doch so geschwefelt! ..... Ich halte Zeuseln noch durch einige 
Osterlämmer oder agnus dei von Pagen gesichtern auf, so weich 
und so weiß wie Maden; eine Amme möchte sie mit ihrer Milch
pumpe von Mund an den Busen legen. 

Länger war Zeusel nicht mehr zu halten, er ist hereingebrochen 
und hat die Fürstin beim Flügel - der ganze Spaß dieser Komödie, 
ich meine der Ernst, ist uns nunmehr verdorben. Dieser graue 
Narr hat sich in seinen alten Tagen - seine Nächte sind noch älter 
- in einen ganzen historischen Kupferstich geknöpft, das will 

) sagen, in eine zoologische Modeweste, worin er samt seinen vier 
bunten Ringen ordentlich aussieht wie ein grü~er Pürschwagen, 
an dem die Tierstücke der ganzen Jagd angemalet und vier Ringe 
zum Anketten der Sauen in natura sind. Ich muß es jetzt sehen 
und leiden - da er alles in der Vergangenheit tut -, daß er nun, 
besoffen von Eitelkeit und kaum vermögend, Uhrketten von 
Galaröcken zu unterscheiden, hinläuft und sich etwas Seidenzeug 
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herausfängt zum Kusse. Es war leicht vorauszusehen, daß mir der 
Mensch mein ganzes Altarblatt verhunzen würde mit seiner histo
rischen Figur; und ich hätte den Hasen gar unterdrückt und mit 
dem Rahmen des Gemäldes überdeckt, wenn er nicht mit seinen 
Löffeln und Läufen 411 weit herausstände und -klaffte; auch ist er 
vom Korrespondenten ausdrücklich unter den Benefiz-Kon
föderierten mit aufgefilhrt und angezeichnet. - - Es lohnt kaum 
der Mühe zu schreiben: 

Fünfter Akt; da nun alles versalzen ist und die Lesewelt lacht. 
Im fünften Akt, den ich ohne alle Lust mache, wurd' auch weiter I< 

nichts getan - anstatt daß Tragödiensteller und Christen die Be
kehrung und alles Wichtige in den letzten Akt verlegen, wie nach 
Bako ein Hofmann seine Bittschriften in die Nachschrift ver
schob -, als daß die Prinzessin ihre neuen Hofdamen das erste 
Rechen- oderAbziehexempel ihres Erzamtes machen ließ : das näm
lich, sie auszukleiden.... Und da mit dem Auskleiden sich die 
fünften Akte der Trauerspiele-der Tod tuts - und der Lustspiele 
- die Liebe tuts - beschließen: so mag sich auch dieses Benefiz
ding, das wie unser Leben zwischen Lust- und Trauerspiel 
schwankt, matt mit Entkleidung enden. 

Ende der Benefizakte 

- Ich war gestern zu aufgebracht. Der Apotheker ist zwar der 
Hund und die Katze in meinem Gemälde, die einander unter dem 
Tische des Abendmahls beißen; aber im ganzen ist die Posse 
schon erhaben. Man bedenke nur, daß alles in einer monarchischen 
Regierungform abgetan wird- daß diese nach Beattie dem Ko
mischen mehr als die republikanische aufhilft - daß nach Addison 
und Sulzer gerade die spaßhaftesten Menschen (z. B. Cicero) am 
ernsthaftesten sind, und daß folglich das nämliche auch von dem 
Zeug, das sie machen, gelten müsse: so sieht man schon aus dem : 
Komischen, das meine Akte haben, daß sie ernsthaft sind. - -

Mein Held hielt im Laden eine heftige Pater Merzische Kontro
verspredigt gegen etwas, wofür die Reichsstädter und Reichs
dörfer predigen - dagegen: »daß die Menschen ohne alles weiße 
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und graue Gehirn und ohne Geschmack und Geschmackwärzchen 
in dem Grade handeln können, daß sie sich nicht schämen, die paar 
Jahre, wo sie der Schmerz noch nicht auf seinem Pürschtettel und 
der Tod noch nicht auf seinem Nachttettel hat, sündlich und hund
mäßig zu verzetteln, nicht etwa mit Garnichtstun, oder mit den 
halben Takt-Pausen der Kanzleiferien, oder den ganzen Takt
Pausen der Komitialferien, oder mit den Narrheiten der Freude
was wäre rühmlicher? -, sondern mit den Narrheiten der Qual, 
mit zwö1fherkulischen Nichts-Arbeiten, in den Raspelhäusern der 

Ja Vorzimmer, auf dem tratto di corda des gespannten Zeremoniells 
.... Mein lieber Hofmarschall, meine schönste Oberhofmeisterin, 
ich billige alles; aber das Leben ist so kurt, daß es nicht die Mühe 
lohnt, sich einen langen Zopf darin zu machen. - Könnten wir 
nicht das Haar aufbinden und über alle Vorsäle, d. h. Vor höllen, 
über alle Vorfechter und Vortänzer hinwegsetzen gleich mitten in 
die Maiblumen unsrer Tage hinein und in ihre Blumenkelche ... 
Ich will mich nicht abstrakt und scholastisch ausdrücken: sonst 
müßt' ich sagen: wie Hunde werden Zeremonien durchs Alter 
toll; wie Tanzhandschuhe taugt jede nur einmal und muß dann 

'0 weggeworfen werden; aber der Mensch ist so ein verdammt zere
monielles Tier, daß man schwören sollte, er kenne keinen größern 
und längern Tag als den Regensburger Reichstag.« 

Solange er aß, war Tostato nicht da, sondern im Laden. Nun 
hatt' er schon am vorigen Abend einen Entwurf zum Kusse der 
schönen Dunsin nicht aus dem Kopfe bringen können: »Eine vieh
dumme Huldin küss' ich einmal,« sagt' er, »dann hab' ich Ruh' 
auf Lebenlang.« Aber zum Unglück mußte um die Dunsin die 
sogenannte Kleinste (die Schwester), deren Verstand und deren 
Nase zu groß waren, als Senkfeder der Angel schwimmen, und 

o die Feder würde sich, hätt' er nur eine Lippe an den Köder ge
setzt, sogleich gereget haben. Er war aber doch pfiffig: er nahm 
die Kleinste auf die Schenkel und schaukelte sie wie Zeusels 
Kutscher und sagte dieser Klugen süße Namen über den Kopf 
hinüber, die er alle mit den Augen der Dummen zueignete (am 
Hofe wird er mit umgekehrtem Scheine zueignen). Er drückte 
der Kleinsten zweimal zum Spaße die Spionenaugen zu, bloß um 
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es im Ernst zum dritten Male zu tun, wo er die Dunsin an sich zog 
und sie mit der rechten Hand in-eine Stellung brachte, daß er ihr
zumal da sie es litt, weil Mädchen der List ungern abschlagen, oft 
aus bloßer Freude, sie zu erraten - unter den Hofdiensten gegen 
die Blinde den schleunigen Kuß hinreichen konnte, für den er 
schon so viele avant propos und Marschrouten verfertigt hatte. 
Jetzo war er satt und heil; hätt' er noch zwei Abende dem Kuß 
nachstellen müssen, er hätte sich sehr verliebt. 

Er saß wieder in seinem Mastkorb, als die Fürstin aß. Es ge
schah bei offnen Türen. Sie schürte sein Lauffeuer der Liebe mit IC 

dem goldnen Löffel an, sooft sie ihn an ihre kleinen Lippen 
drückte - sie störte das Feuer wieder auseinander mit den zwei 
Zahnstochern (süßen und sauern), sooft sie zu ihnen griff. T ostato 
et Compagnie setzten heute die teuersten Waren ab: kein Mensch 
kannte die et Compagnie; bloß Zeusel sah dem Viktor schärfer 
ins Gesicht und dachte: )Ich sollte dich gesehen haben.(\ Gegen 
2 2/ 3 Uhr nachmittags ereignete sich das Glück, daß die Prinzessin 
selber an die Bude trat, um italienische Blumen für ein kleines 
Mädchen, das ihr wohlgefallen, auszusuchen. Bekanntlich nimmt 
man sieh in jeder Maske Maskenfreiheit und auf jeder Reise Meß- 2< 

freiheit: Viktor, der in Verkleidungen und auf Reisen fast allzu 
kühn war, versuchte es, ia der Muttersprache der Prinzessin und 
zwar mit Witz zu sprechen. )Der Teufel«, dacht' er, )kann mich 
doch deswegen nicht holen.« Er merkte daher mit dem zartesten 
Wohlwollen gegen dieses schöne Kind in Molochs Armen nur so 
viel über die seidnen Blumen an: )Die Blumen der Freude werden 
auch leider meistens aus Samt, Eisendraht und mit dem Formeisen 

gemacht.« Es war nur ein Wunder, daß er höflich genug war, um 
den Umstand wegzulassen, daß gerade der italienische Adel die 
italienische Flora verfertige. Sie sah aber auf seine Ware und I 

schwieg; und kaufte statt der Blumen eine montre a regulateur', 
die sie nachzubringen ersuchte. 

'Bekanntlich eine Damenuhr, wie ein Herz gestaltet, auf dem Rücken mit 
Sonnenweiser und Magnetnadel versehen. Letzte zeigt den Damen, die die 
Kä:lte hassen, im Grunde auch Süden, und der Sonnenweiser taugt zum Mond
weISer. 
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Er überbrachte ihr die Uhr eigenhändig; aber leider ebensQ 
eigenhändig - der Leser erschrickt; aber anfangs erschrak er Sel1 
ber und dachte doch den Einfall so oft, bis er ihn genehmigte -
hatt' er vorher über den Imperator der Uhr ein zartes Streifchen 
Papier gepicht, worauf er eigenhändig mit Perlenschrift geschrie
ben: Rome cacha le nom de son dieu et elle eut tort; moi je cache 
celui de ma deesse et j'ai raison' . 

»Ich kenne die Leute schon,« dacht' er, »sie machen und ziehen 
in ihrem Leben keine Uhr auf!« Ei, Sebastian, was wird mein 

10 Leser denken oder deine Leserin? 
Sie reisete noch abends in ihr erheiratetes Land, das künftige 

Hackbrett ihres Zepters. Unserem Viktor war beinahe, als hätt' 
er ihr ein andres Herz als das metallene mit dem Zettel mitgegeben, 
und er freuete sich auf den Flachsenfinger Hof. Vor ihr lief ihr 
nachgedruckter Bräutigam oder seine Sänfte, aus der er ausstieg 
an die Wand des Schlafzimmers. Da er ihr Gott war, so kann ich 
ihn oder sein Bild mit den Bildern der alten Götter vergleichen, 
die auf einem eignen vis-a-vis - thensa genannt - herumgefahren, 
oder in einer Porträtbüchse - vao~ genannt - oder in einem 

'0 Bauer - ua&auov genannt - herumgetragen wurden. 
Darauf ging Viktor mit seinem Handelskonsul hinter den Ku

lissen des Benefiztheaters herum. Er schnürte die seidne Demarka
tionlinie und Sperrkette ab - zog sie in die Höhe wie ein ekles 
Haar - befühlte sie - hielt sie erst weit vom Auge - dann nahe an 
dieses - zerrte sie auseinander, eh' er sagte: »Die Kraft stecke, wo 
sie will - es mag nun eine seid ne Schnur politische Körper so gut 
wie elektrische isolieren - oder es mag mit Fürsten wie mit Hüh
nern sein, die keinen Schritt weiter setzen, wenn man Kreide 
nimmt und damit von ihrem Schnabel herab eine gerade Linie 

,0 auf den Boden hinführt - soviel seht Ihr doch, Associe: wenn ein 
Alexander die Grenzsteine der Länder verrücken wollte, so wäre 
ein solcher Strang dagegen das beste ins Enge gezogne Naturrecht 
und eine dergleichen Barriereallianz.« Er ging in ihr Schlafzimmer 
zum ausgeleerten heiligen Grabe, d. h. zum Bette der auferstand-

1 Rom verbarg den Namen seines Gottes, aber es hatte unrecht; ich ver
berge meiner Göttin ihren, aber ich habe re~ht. 
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nen Braut, in welches der an der Wand vor Anker liegende Spon
sus von seinem Nagel sehen konnte. Ganze Divisionen von Ein
fällen marschierten stumm durch. seinen Kopf, den er damit an 
ein seidnes Kopfkissen - so groß wie ein Hunde- oder ein Seiten
kissen eines Wagens - mit der Wange andrückte. So anliegend 
und kniend sprach ers halb in die Federn (nicht in die Feder) hin
ein: )lch wollt', auf dem andern Kissen läg' auch ein Gesicht und 
säh' in meines - du lieber Himmel! zwei Menschengesichter ein
ander gegenüber - sich einander in die Augen ziehend - einander 
die Seufzer belauschend - von einander die weichen durchsichtigen IC 

Worte wegatmend - das ständen ich und Ihr gar nicht aus, Asso
cie !« - Er sprang auf, patschte sein Hasenlager leise wieder platt 
und sagte: )Bette dich weich um das schwere Haupt, das auf dich 
sinkt; erdrücke seine Träume nicht; verrate seine Tränen nicht!« 
- Wäre sogar der Graf von 0 mit seiner feinen ironischen Miene 
dazugekommen: er hätte nichts darnach gefragt. Es ist ein Un
glück für uns Deutsche, daß wir allein - indes dem Engländer so
gar vom Weltmann seine Hasen-, Bock- und Luftsprünge für 
zierliche Rück-, Vor- und Hauptpas angerechnet werden - gar 
nicht ernsthaft und gesetzt genug einherschreiten können. 2< 

Er lief abends wieder in den Hafen seines Zeidlers ein; und sein 
schwankendes Herz warf auf die stille blühende Natur um ihn die 
Anker aus. Der alte Mann hatte unterdes alle seine alten Papiere, 
Tauf-, Trauscheine und Manualakten vom Nürnberger Zeidler
gericht etc., zusammengefahren und sagte: )Les' Er !« - Er wollt' 
es selber wieder hören. Er zeigte auch seinen )Dreifaltigkeitsring« 
aus Nürnberg, auf welchem stand: 

Hier dieser Ring der weist, 
Wie drei in Einem heißt 
Gott Vater, Sohn und Geist. 

Der Bienenvater machte weiter kein Gehein;mis daraus, daß er 
vorher, als er diesen Ring sich noch nicht in Nürnberg an einem 
Gerichttage angeschafft hatte, die Dreifaltigkeit nicht glauben 
können: )jetzt aber müßt' einer ein Vieh sein, wenn ers nicht be
griffe.«- Am Morgen vor der Abreise war Viktor in der doppelten 
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Verlegenheit: er wollte gern ein Geschenk haben-zweitens eines 
machen. Was er haben wollte, war eine plumpe Stundenuhr - bei 
einer Ausspielung für ein Los a 20 kr. gewonnen -; dieses Werk, 
dessen dicke Zeigerstange den Lebensfaden des Greises auf dem 
schmutzigen Zifferblatte in lauter bunten frohen Bienen-Stunden 
weggemessen hatte, sollte eine Lorenzo-Dose für ihn sein, ein 
Amulett, ein Ignatius-Blech gegen Saulische Stunden. »Ein Hand
werker«, sagt' er, »braucht wahrlich nur wenig Sonne, um zu
frieden und warm durchs Leben zu gehen; aber wir mit unsrer 

10 Phantasie sind oft in der Sonnenseite S9 schlimm daran als in der 
Wetterseite - der Mensch steht fester auf Dreck als auf Äther und 
Morgenrot.« Er wollte dem glücklichen Lebens-Veteranen als 
Kaufschilling für die Stundenuhr und als PreismedailJe für das 
Quartier seine Sekundenuhr aufdringen. Lind hatte das Herz nicht, 
wurd' aber rot. Endlich stellte ihm Viktor vor, die Sekundenuhr 
sei eine gute Leuchtkugel zum Dreifaltigkeitsringe, ein Theses
bild dieses Glaubenartikels, denn die dreifaltigen Zeiger machten 
doch nur eine Stunde. - Lind tauschte. 

Viktor konnte weder der Spötter noch der Bunklische Refor-
'0 mator einer solchen irrenden Seele sein, und seine sympathetische 

Laune ist nichts als ein zweifelnder Seufzer über das menschliche 
Gehirn, das 70 Norma/jahre hat, und über 'das Leben, das ein 
Glaubens-Interim ist, und über die theologischen Doktorringe, 
die solche Dreifaltigkeitsringe sind, und über die theologischen 
Hör- und Sprechsäle, worin solche Sekunden-Uhren zeigen und 
schlagen. 

- Endlich geht er aus Kussewitz um 6 Uhr morgens. Eine sehr 
schöne Tochter des Grafen von 0 kam erst um 7 Uhr zurück: das 
ist unser aller Glück, er säße sonst noch da. 

Der Hundposttag ist aus. Ich weiß nicht, soll ich ein Extrablatt 
machen oder nicht. Der Schalttag ist an der Türe; ich wills also 
bleiben lassen und nur ein Pseudo-Extrablatt hersetzen, ~elches 
sich bekanntlich von einetn kanonischen ganz dadurch unter
scheidet, daß ichs im apokryph ischen durch keine überschrift 
merken lasse, sondern nur unter der Hand von der Geschichte 
wegkomme zu lauter Fremdsachen. 
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Ich nehme meinen historischen Faden wieder auf und befrage 
den Leser: was hält er von Sebastians Weiber-Liebhaberei? Und 
wie erklärt er sich sie? - Wahrhaft-philosophisch versetzt er: )Aus 
Klotilden: sie hat ihn durch ihr Magnetisieren mit der ganzen 
Weiber-Welt in Rapport gesetzt; sie hat an diesen Bienenschwarm 
geklopft, nun ist kein Ruhen mehr. - Ein Mann kann 26 Jahre 
kalt und seufzerlos in seinem Bücherstaube sitzen; hat er aber den 
Äther der Liebe einmal geatmet: so ist das eirunde Loch des 
Herzens auf immer zu, und er muß heraus in die Himmelluft und 
beständig nach ihr schnappen, wie ich in den künftigen Hundpost- IC 

tagen sicherlich sehe.« Einen närrischen philosophischen Stil hat 
sich der Leser angewöhnt; aber es ist wahr; daher ein Mädchen 
nie so begierig für ihr Theater den zweiten Liebhaber wirbt als 
nach dem Hintritt des ersten und nach den Schwüren, ihr Werbe
patent wegzuwerfen. 

Wie konnte aber der Leser auf noch wichtigere Ursachen' nicht 
fallen, I) auf die Gesamtliebe und 2) aufViktors Muttermäler? 

I) Die Gesamt- oder Zugleichliebe ist zu wenig bekannt. Es ist 
noch keine Beschreibung davon da als meine: in unsern Tagen 
sind nämlich die Lesekabinette, die Tanzsäle, die Konzertsäle, die 2' 
Weinberge, die Kaffee- und Teetische, diese sind die Treibhäuser 
unsers Herzens und die Drahtmühlen unserer Nerven, jenes wird 
zu groß, diese zu fein - wenn nun in diesen ehelustigen und ehe
losen Zeiten ein Jüngling, der noch auf seine Messiasin wie ein 
Jude passet und der noch ohne den höchsten Gegenstand des 
Herzens ist, von ungefähr mit einer Tanz-Hälfte, mit einer Klu
bistin oder Associee oder Amtschwester oder sonstigen Mitarbei
terin hundert Seiten in den WahlverwandtschaÜen oder in den 
Hundposttagen lieset - oder mit ihr über den Kleebau oder Seiden
bau oder über Kants Prolegomena drei bis vier Briefe wechselt - 3' 

oder ihr fünfmal den Puder mit dem Pudermesser von der Stirne 
kehrt - oder neben und mit ihr betäubende Säbelbohnen anbindet 
- oder gar in der Geisterstunde (die ebensooft zur Schäferstunde 
wird) über den ersten Grundsatz in der Moral uneins wird: so ist 

1 Eine vierte Ursache wäre, daß ihm jetzt jede Liebe gegen eine andre als 
gegen Klotilde ein Verdienst um seinen Freund zu sein schien. 
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soviel gewiß, daß der besagte Jüngling (wenn anders Feinheit, 
Gefühl und Besonnenheit einander die Waage in ihm halten) ein 
wenig toll tun und für die besagte Mitarbeiterin (wenn sie anders 
nicht mit Höckern des Kopfes oder Herzens an seine Fühlfäden 
stößet) etwas empfinden muß, das zu warm ist für die Freund
schaft und zu unreif für die Liebe, das an jene grenzt, weil es mehre 
Gegenstände einschließt, und an diese, weil es an dieser stirbt. 
Und das ist ja eben nichts anders als meine Gesamt- oder Zugleich
liebe, die ich sonst Simultan- und Tuttiliebe genannt. Beispiele 

10 sind verhaßt: sonst zög' ich meines an. Diese Universalliebe ist 
ein ungegliederter Fausthandschuh, in den, weil keine Verschläge 
die vier Finger trennen, jede Hand leichtlich hineinfährt - in die 
Partialliebe oder in den Fingerhandschuh drängt sich nur eine 
einzige Hand. Da ich zuerst diese Sache und Insel entdeckt habe: 
so kann ich ihr den Namen schenken, womit sie andre nennen und 
rufen müssen. Man soll sie künftighin die Samm- oder Zugleich
liebe benamsen, ob ich sie gleich auch, wenn ich und Kolbe woll
ten, die Präludierliebe - die Maskopei-Zärtlichkeit - die General
Wärme - die Einkindschafttreue nennen lassen könnte. 

Den Theologen und ihrer Kannengießerei von den Endabsichten 
zu Gefallen werf' ich noch diesen festen Grundsatz her: ich 
möchte den sehen, ders ohne die Sammliebe in unsern Zeiten, wo 
die einspännige Liebe durch die F oderungen eines größeren me

tallischen und moralischen Eingebrachten seltner wird, drei Jahre 
aushielte. 

2) Die zweite Ursache von Viktors Weiber-Liebhaberei war 
sein Muttermal, d. h. eine Ähnlichkeit mit seiner und jeder Mutter. 
Er behauptete ohnehin, seine Ideen hätten gerade den Schritt, d. h. 
den Sprung der weiblichen, und er hätte überhaupt recht viel von 

jO einer Frau; wenigstens gleichen die Weiber ihm darin, daß ihre 
Liebe durch Sprechen und Umgang entsteht. Ihre Liebe hat sicher 
noch viel öfter mit Haß und Kälte angefangen als aufgehört. Aus 
einem auf gedrungenen verhaßten Bräutigam wird oft ein geliebter 
Ehemann. )Ich will,« - sagtli! er im Hannöverischen - )wcnn nicht 
in ihr Herz, doch in ihre Herzohren. Sollte denn die Natur in die 
weibliche Brust zwei so weite Herzkammern - man kann sich 
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darin umkehren - und zwei so nette Herzalkove - den Herzbeutel 
hab' ich gar nicht berührt - bloß darum hineingebauet haben, daß 
eine Mannseele diese vier Zimmer mutterseelenallein miete, wie 
eine weibliche die vier Gehirnkammern des Kopf-F rauengemachs. 
bewohnt? Ganz unmöglich! und sie tuns auch nicht: sondern -
aber wer übermäßigen Witz scheuet, gehe mir jetzt aus den Füßen 
- in die zwei Flügel dieser Rotunda und in die Seitengebäude 
wird hinein gelagert, was hineingeht, d. h. mehr als herausgeht -
wie in einem Zoll- oder Taubenhause gehts aus und ein - man 
kann nicht zählen, wenn man zusieht - es ist ein schöner Tempel, 10 

der Durchganggerechtigkeit hat. - Solche kehren sich an die weni
gen gar nicht, die sich einschränken und die Hauptloge des Her
zens nur einem einzigen Liebhaber geben und bloß die zwei 
Seitenlogen tausend Freunden.« 

Gleichwohl konnt' es Jean Paul - es mochte immerhin Platz 
genug übrig sein - nie so weit treiben, daß er nur in die zwei 
Koloniekörbe, nämlich in die Herzohren hineingekommen wäre, 
welches doch das Allerwenigste ist. Weil sein Gesicht zu mager 
aussieht, die Farbe zu gelb, der Kopf viel voller als die Tasche und 
sein Einkommen das einer Titular-Berghauptmannschaft ist: so zo 

quartieren sie den guten Schelm bloß am kältesten Orte ganz oben 
unter den Kopf-Mansarden ein, nicht weit von den Haarnadeln -
und da sitzt er noch jetzunder und scherzet (schreibend) sein eilf
tes Kapitel hinaus .. " 

12. HUNDPOSTTAG 

Polar-Phantasien - die seltsame Insel der Vereinigung - noch ein Stück aus 
der Vor-GesChichte - der Stettinerapfel als Geschlechtwappen 

Wir leben jetzt im finstern Mittelalter dieser Lebensbeschreibung 
und lesen dem aufgeklärten achtzehnten Jahrhundert oder Hund
tag entgegen. Allein schon in diesem zwölften fliegen, wie in der 30 

Nacht vor einem schönen Tag, große Funken. Mich frappiert 
dieser Hundtag noch immer. )Spitz,« sagt' ich, )friß mir weg, was 

_ du willst, und kläre nur die Welt auf.« 
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Sebastian eilte am Sonnabend mit lustiger Seele unter einem 
überwölkten Himmel auf die Insel der Vereinigung zu. Er konnte 
da anlangen, wenn er sich nicht aufhielt, ehe das Gewölk einge
sogen war. Unter einem hlauen Himmel führte er, wie Schikane
der, die Trauerspiele, unter einem aschgrauen aber die Lustspiele 

seines Innern auf. Wenns regnete, lacht' er gar. Rousseau bauete 
in seinem Kopfe eine empfindsame Bühne, weil er weder aus der 
Kulisse noch in eine Loge des wirklichen Lebens gehen wollte -
Viktor aber besoldete zwischen den Beinwänden seines Kopfes 

10 ein komisches Theater der Deutschen, bloß um die wirklichen 
Menschen nicht auszulachen: seine Laune war so ideal wie die 
Tugend und Empfindsamkeit andrer Leute. In dieser Laune hielt 
er (wie ein Bauchredner) lauter innerliche Reden an alle Poten
taten - er stellte sich auf die Ritterbank mit Kirchenvisitations
reden - auf die Städtebank mit Leichenreden -auf dem päpstlichen 
Stuhl hielt er an die Jungfer Europa und kirchliche Braut Stroh
kranzreden - die Potentaten mußten ihm alle wieder antworten, 
aber man kann denken wie, da er, gleich einem Minister, ihnen aqs 
seinem Kopf-Souffleurloch alles in den Mund legte - und dann 

20 ging er doch fort und lachte jeden aus. 
Mandeville sagt in seinen Reisen, am Nordpol gefriere im 

Winterhalbjahr jedes Wort, aber im Sommerhalbjahre tau' es 
wieder auf und werde gehört. Diese Nachricht malte sich Viktor 
auf dem Wege nach der Insel aus; wir wollen unsere Ohren an 
seinen Kopf legen und dem innern Gesumse zuhorchen. 

»lch und Mandeville sind gar nicht verbunden, es zu erklären, 
warum am Nordpol die Worte so gut wie Speichel unter dem 
Fallen zu Eis werden, gleich dem Quecksilber allda; aber ver
bunden sind wir, aus dem Vorfalle zu folgern. Wenn ein lachender 

3° Erbe da seinem Testator lange Jahre wünscht: so hört der gute 
Mann den Wunsch nicht eher als im nächsten Frühjahr, das ihn 
schon kann totgeschlagen haben. - Die besten Weihnachtpredig
ten erbauen nicht früher gute Seelen als im Heumonat. - Vergeb
lich stattet der Polarhof seine Neujahrwünsche vor Serenissimo 
ab; er hört sie nicht, als bis es warm wird, und dann ist schon die 
Hälfte fehlgeschlagen, Man sollte aber einen Zirkulierofen als 
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Sprachrohr in das Vorzimmer setzen, damit man in der Wärme 

die Hof-Sprecher hören könnte. - Ein Bruder Redner wäre dort 
ohne einen Ofenheizer ein geschlagner Mann. - Der Pharospieler 
tut zwar am Thomastag seine Flüche; aber am Johannistag, wo er 
schon wieder gewonnen, fahren sie erst herum; und aus den 
Winter konzerten könnte man Sommerkonzerte machen ohne alle 
Instrumente: man setzte sich nur in den Saal. - Woher kommts 
anders, daß die Polar-Kriege oft halbe Jahre vor der Kriegerklä
rung geführet werden, als daher, daß die schon im Winter er
lassene Erklärung erst bei gut~m Wetter laut wird? - Und so kann 10 

man von den Winterfeldzügen der Polar-Armeen nicht eher et
was hören als unter den Sommerfeldzügen. - Ich meines Orts 
möchte nur auf den Winter nach dem Pole reisen, bloß um da den 
Leuten, besonders dem Hofstaat, wahre Injurien ins Gesicht zu 
sagen; wenn er sie endlich vernähme, säße der Injuriant schon 
wieder in Flachsenfingen. - Die Winterlustbarkeiten sind gar 
nicht schuld, wenn die nördliche Regierung eine Menge der wich
tigsten Dinge nicht vorträgt und entscheidet: sondern erst unter 
den Kanikularferien ist das Abstimmen zu hören; und da können 
auch die Bescheide der Kammer auf Gnaden- und Holtsachen zur 20 

Sprache kommen. - Aber, 0 ihr Heiligen, wenn ich am Pol- indes 
die Sonne im Steinbock wäre und mein Herz im Krebs - nieder
fiele vor der schönsten Frau und ihr die längste Nacht hindurch 
die heißesten Lieberklärungen täte, die aber in einer Drittels
Terzie Eis ansetzten und ihr gefroren, d. h. gar nicht zu Ohren 
kämen: was würd' ich im Sommer machen, wo ich schon kalt wäre 
und sie schon hätte, wenn gerade in der Stunde, wo ich mich tüchtig 
mit ihr zu zanken verhoffte, nun mitten unter dem Keifen meine 
Steinbocks-Lieberklärungen aufzutauen und zu reden anfingen? 
Ich würde gelassen nichts machen als die Regel: man sei zärtlich 30 

am Pol, aber erst im Widder oder Krebs. - Und wenn vollends die 
Übergabe einer Prinzessin am Pol vorginge, und zwar an dem 

Punkt, wo die Erde sich nicht bewegt, der sich am besten für die 
zwiefache Untätigkeit einer Prinzessin und einer Dame schickt, 
und wenn gar die Übergabe in einem Saale wäre, wo jeder, be
sonders Zeusel, in den langen Winterabenden sie gelästert hätt<:; 
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wenn dann die Luft im Saal zu lästern anfinge, und Zeusel in der 
Not fort wollte: so würd' ich ihn freundlich packen und fragen: 
>Wohin, mein Freund?«( --

»Nach Großkussewitz, ich helfe fangen«, antwortete ihm der -
reelle Büttel aus St. Lüne, der hinter einem Gemäuer mit der einen 
Hand ein Buch auf- und mit der andern eine Tasche zugeknöpft 
hatte. Viktor fühlte ein frohes Beklemmen über eine Antike aus 
St.Lüne. Er fragte ihn um alles mit einem Eifer, als wär' er seit 
einer Ewigkeit aparte ante weg. Der zuknöpfende Leser wurde 

'0 ein Autor und faßte vor dem Herrn die Jahrbücher, d. h. Stunden
bücher dessen ab, was seitdem im Dorfe vorgefallen war. In 
zwanzig Fragen wickelte Viktor die nach Klotilden ein; und er
fuhr, daß sie bisher alle Tage beim Pfarrer gewesen war. Das ver
droß ihn: »Als ob ich«, dacht' er, >>nicht soviel Seelenstärke hätte, 
der Liebe eines Freundes zuzusehen - und auch sonst als ob.« 
Überhaupt meinte er, in einer solchen Ferne sei es ihm mehr er
laubt, an sie zu denken. 

Der lesende Häscher war ein Leser unter meinem Regiment: 
das Buch, das er auf seinen Diebs-Heckjagden herumtrug, war die 

20 unsichtbare Loge' . Viktor ließ sich den ersten Teil vorstrec~en: 
der Büttel stand im zweiten gerade an der Pyramide beim ersten 
Kuß. - Unser Held tat immer schnellere Schritte im Lesen und im 
Gehen und hatte Buch und Weg miteinander zu Ende --

Die Insel stand vor ihm! -
- - Hier auf diesem Eiland, mein Leser, mache Augen und 

Ohren auf! .... Nicht, als ob merkwürdige Dinge erschienen -
denn diese würden sich schon durch halboffne Ohren und Augen
sterne drängen -, sondern eben weil lauter alltägliche kommen. 

Der Lord stand einsam am Ufer der See, die um die Insel floß-
lO und erwartete und em pfing ihn mi t einem Ernst, der seine Freund

lichkeit überhüllte, und mit einer Rührung, die noch mit seiner 
gewöhnlichen Kälte rang. Er wollte jetzt zur Insel hinüber, und 
Viktor sah doch kein Mittel des Übergangs. Es war kein Boot da. 
Auch wäre keines fortzubringen gewesen, weil eiserne Spitzen 
unter dem Wasser in solcher Menge und Richtung standen, daß 

1 Die unsichthare Loge; eine Biographie in 2 Teilen. 8°. 
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keines gehen konnte. Die Schildwache, die bisher am Ufer die 
Insel gegen die zerstörende Neugier des Pöbels deckte, war heute 
entfernt. Der Vater ging mit dem Sohne langsam um das Ufer und 
rückte nach und nach 27 Steine, die in gleichen Entfernungen aus
einanderlagen, aus ihrem Lager heraus. Die Insel war vor der 
Blindheit des Lords gebauet worden und den Zuschauern noch 
unverwehrt; aber in derselben hatt' er ihr Inneres durch unbe
kannte nächtliche Arbeiter vollenden und verstecken lassen. Unter 
dem Rundgang um die Insel sah Viktor ihr Stab- und Fruchtge
länder von hohen Baumstämmen, die ihre Schatten und ihre IC 

Stimmen in die Insel hineinzurichten schienen und deren Laub
werk die bebenden Wellen mit ihren zerteilten Sonnen und Ster
nen besprengten - die Tannen umarmten Bohnenbäume, und um 
Tannenzapfen gaukelten Purpur-Blütenlocken, die Silberpappel 
bückte sich unter der thronenden Eiche, feurige Büsche von ara
bischen Bohnen loderten tiefer aus Laub-Vorhängen, ablaktierte 
Bäume auf doppelten Stämmen vergitterten dem Auge die Ein
gänge, und neben einer Fichte, die alle Gipfel beherrschte, war 
eine höhere vom Sturm halb über das Wasser herein gedrückt, die 
sich über ihrem Grabe wiegte - weiße-Säulen hoben in der Mitte" 
der Insel einen griechischen Tempel unbeweglich über alle wan
kende Gipfel hinaus. - Zuweilen schien ein verirrter Ton durch 
das grüne Allerheiligste zu laufen - ein hohes schwarzes, an die 
Tannenspitzen reichendes Tor sah, mit einer weißen Sonnen
scheibe bemalt, nach Osten und schien' zum Menschen zu sagen: 
gehe durch mich, hier hat nicht nur der Schöpfer, auch dein Bru
der gearbeitet! -

Diesem Tore gegenüber lag der 27ste Stein. Viktors Vater ver
rückte ihn, nahm einen Magnet heraus, bog sich nieder und hielt 
dessen südlichen Pol in die Lücke .. Plötzlich fingen Maschinen an 3' 

zu knarren und die Wellen an zu wirbeln - und aus dem Wasser 
stieg eine Brücke von Eisen auf. Viktors Seele war von Träumen 
und Erwartungen überfüllt. Er setzte schauernd hinter seinem 
Vater den Fuß in die magische Insel. Hier berührte sein Vater 
eirien dünnen Stein mit dem nördlichen Ende des Magnets, und die 
Eisenbrücke fiel wieder hinunter. Ehe sie an das erhöhte Tor hin-



12. HUNDPOSTTAG 6)7 

traten: drehte sich von innen ein Schlüssel um und sperrte auf, und 
die Türe klaffte. Der Lord schwieg. Auf seinem Gesicht war eine 
höhere Sonnenseele aufgegangen - man kannte ihn nicht mehr -
er schien in den Genius dieses zauberischen Eilandes verwandelt 
zu sein. 

Welche Szene! Sobald das Tor geöffnet war, lief durch alle 
Zweige ein harmonisches Hinüber- und Herübertönen - Lüfte 
flogen durch das Tor herein· und sogen die Laute in sich und 
schwammen bebend damit weiter und ruhten nur auf gebognen 

'0 Blüten aus. - Jeder Schritt machte einen großen düstern Schau
platz weiter. - Im Schauplatz lagen umher Marmorstücke, auf 
welche die Schmiedekohle Raffaels Gestalten gerissen hatte, ein
gesunkne Sphinxe, Landkartensteine, worauf die dunkle Natur 
kleine Ruinen und ertretene Städte ge ätzet hatte - und tiefe Öff
nungen in der Erde, die nicht sowohl Gräber als Formen zu 
Glocken waren, die darin gegossen werden - dreißig giftvolle 
Eibenbäume standen von Rosen umflochten, gleichsam als wären 
sie Zeichen der dreißig wütend-leidenschaftlichen Jahre des 
Menschen - dreiundzwanzig Trauerbirken waren zu einem nie-

20 drigen Gebüsch zusammengebogen und ineinander gedrückt - in 
das Gebüsch liefen alle Steige der Insel - hinter dem Gebüsch 
verfinsterten neun fache Flöre in verschlungenen Wallungen den 
Blick nach dem hohen Tempel- durch die Flöre stit!gen fünf Ge
witterableiter in den Himmel auf, und ein Regenbogen aus zweien 
ineinander gekrümmten aufspringenden Wasserstrahlen schwebte 
flimmernd am Gezweige, und immer wölbten sich die zwei Strah
len herauf, und immer zersplitterten sie einander oben in der Be
rührung --

Als Horion seinen Sohn, dessen Herz von lauter unsichtbaren 
30 Händen gefasset, erschreckt, gedrückt, entzündet, erkältet wurde 

in das niedrige Birkengebüsch hineinzog: so begann die lallende 
Totenzunge eines Orgel-Tremulanten durch die öde Stille den 
Seufzer des Menschen anzureden, und der wankende Ton wand 
sich zu tiefin ein weiches Herz. - Da standen beide an einem vom 
Gebüsche dunkel überbaueten Grabe - auf dem Grabe lag ein 
schwarzer Marmor, auf dem ein überschleiertes blutloses weißes 
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Herz und die bleichen Worte standen: Es ruht. ~)Hier wurde«,.sagte 
der Lord, ~)mein zweites AugeHind: JI,1arysl Sarg steh t in diesem 
Grabe; als dieser aus England ankam in der Insel, entzündete sich 
das kranke Auge zu sehr und sah niemals wieder.« - Nie schauderte 
Viktor so: nie sah er auf einem Gesicht eine solche chaotische 
wechselnde Welt von fliehenden, kommenden, kämpfenden, ver
gehenden Empfindungen; nie starrte ein solches Eis der Stirne 
und Augen über krampfhaften Lippen - und ein Vater sah so aus, 
und ein Sohn empfand es nach. 

~)Ich bin unglücklich«, sagte langsam sein ~ater; eine beißende Je 

bittere Träne brannte am Augapfel; er stockte ein wenig und 
stellte die fünf offnen Finger auf sein Herz, als wollt' ers ergreifen 
und herausziehen, und blickte auf das steinerne blasse, als wollt' 
er sagen: warum ruht meines nicht auch? - Der gute sterbende 
Viktor, zermalmet von liebendem Jammer, zerrinnend in Mitleid, 
wollte an den teuern verheerten Busen fallen und wollte mehr als 
den Seufzer sagen: ~)O Gott, mein guter Vater !« Aber der Lord hielt 
ihn sanft von sich ab, und die Gallenzähre wurde unvergossen 
vom Auge zerquetscht. Der Lord fing wieder an, aber kälter: 
»Glaube nicht, daß ich besonders gerührt bin - glaube nicht, daß 20 

ich eine Freude begehre, oder einen Schmerz verwünsche -
ich lebe nun ohne Hoffnung und sterbe nun ohneHoffnung.«-

Seine Stimme kam schneidend über Eisfelder her, sein Blick 
war scharf durch Frost. 

Er fuhr fort: » Wenn ich siehen Menschen vielleicht glücklich 
gemacht habe, so muß auf meinem schwarzen Marmor geschl'ieben 
werden: Es ruht ... Warum wunderst du dich so? Bist dujet{t 

schon ruhig?« - Der Vater sah starr auf das weiße Herz, und starrer 
geradeaus, als wenn eine Gestalt sich aufhöbe aus dem Grabe -
das frierende Auge legte und drehte sich auf eine aufdringende 30 

Träne - schnell zog er einen Flor von einem Spiegel zurück :md 
sagte: »Blicke hinein, aber umarme mich darauf!« ... Viktor starrte 
in d~n Spiegel und sah schaudernd ein ewig geliebtes Angesicht 
darin erscheinen - das Angesicht seines Lehrers Dahore - er bebte 

1 So hieß die Gemahlin des Lords, die im 23sten Jahre der Ruhe in die 
ewigen Arme fiel. 
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wohl zusammen, aber er sah sich doch nicht um und umfaßte den 
Vater, der ohne Hoffnung war. 

»Du zitterst viel zu stark,« (sagte der Lord) »aber frage mich 
nicht, mein Teurer, warum alles so ist: in gewissen Jahren tut 
man die alte Brust nicht mehr auf; so voll sie auch sei.« 

Ach du dauerst mich! Denn die Wunden, die aufgedeckt wer
den können, sind nicht tief; der Schmerz, den ein menschenfreund
liches Auge finden, eine weiche Hand lindern kann, ist nur klein. 
- Aber der Gram, den der Freund nicht sehen darf, weil er ihn 

10 nicht nehmen kann, dieser Gram, der zuweilen ins beglückte Auge 
in Gestalt eines plötzlichen Tropfens aufsteigt, den das wegge
wandte Angesich t vertilgt, hängt überdeckt schwererund schwerer 
am Herzen und zieht es endlich los und fällt mit ihm unter die 
heilende Erde hinab: so werden die Eisenkugeln an den über dem 
. Meer gestorbnen Menschen angeknüpft, und sie sinken mit ihm 
schneller in sein großes Grab. - -

Er fuhr fort: »lch werde dir etwas sagen; aber schwöre hier auf 
dieser teuern Asche, zu schweigen. Es betrifft deinen Flamin, und 
diesem mußt du es verhehlen.« Das fiel dem von einer Welle auf 

20 die andre gestürzten Viktor auf. Er erinnerte sich, daß ihm Flamin 
das Versprechen auf der Warte abgedrungen, daß sie miteinander, 
wenn sie sich zu sehr beleidigt hätten, sterben wollten. Er stand 
mit dem Schwur an - endlich sagt' er: »Aber kurz vor meinem 
Tode darf ichs ihm sagen?« - »Kannst du ihn wissen?« sagte sein 
Vater. - »Aber im Fall?« - »Dann!« sagte jener kalt.-

Viktor schwur; und zitterte vor dem künftigen Inhalt des Eides. 
Auch mußt' er versprechen, vor der Wiederkehr des Lords 

diese dunkle Insel nicht zu besuchen. 
Sie traten aus dem Laub-Mausoleum und ließen sich auf eine 

30 umgestürzte Stalaktite nieder. Zuweilen fiel unter dem Reden ein 
fremder Harmonika-Ton von Blatt zu Blatt, und in einer weiten 
Ferne schienen die vier Paradieses -Flüsse unter einem mitbeben
den Zephyr hinwegzuhallen. 

Der Vater begann: »Flamin ist Klotildens Bruder und des 
Fürsten Sohn.« - -

Nur ein solcher Gedanken-Blitz konnte noch in Viktors ge-
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blendete Seele dringen: eine neue Welt ging in ihm jetzt in die 
Höhe und riß ihn aus der nahen großen weg. -

»Auch« (fuhr Horion fort) »leben Januars drei andere Kinder in 
England noch, bloß das vierte auf den sieben Inseln ist unsicht
bar.« Viktor begriff nichts; der Lord riß der Vergangenheit alle 
Schleier ab und führte ihn vor eine neue Aussicht ins nahe Leben 
und ins verflossene. Ich werde nachher alle Entdeckungen und 
Geheimnisse des Lords dem Leser geben: jetzt will ich erst den 
Abschied des Vaters und des Sohns erzählen. 

Während der Lord seinen Sohn in die düstern unterirdischen 10 

Gänge der vorigen Zeit begleitete und ihm alles sagte, was er der 
Welt verschwieg: so gingen aus Viktors Augen Tränen über 
manche Geringfügigkeit, die keine verdienen konnte; aber der 
Strom dieser weichen Augen wurde nicht durch diese Erzählung, 
sondern durch das zurückkehrende Andenken an den unglück
lichen Vater und durch die Nähe der bedeckten schönen Aschen
gestalt und des Trauermarmors aus dem fortweinenden Herzen 
gedrückt. - Endlich hörten alle Töne der Insel auf - das schwarze 
Tor schien zuzufallen - alles war still- der Lord war mit der Ent
hüllung und allem zu Ende und sagte: »Geh immer heute noch 10 

nach Maienthal- und sei vorsichtig und glücklich!« - Aber ob er 
gleich den Abschied mit jener zurückhaltenden Feinheit nahm, die 
in seinem Stande sogar Eltern und Kindern die Hände und die 
Arme führt: so drückte doch Viktor den kindlichen, von Seufzern 
und Gefühlen schwangern Busen an den väterlichen mit einer 
Heftigkeit, als wollt' er sein verarmendes Herz zu den Tränen 
entzweipressen, die er immer heißer und größer zeigen mußte. 
Ach der Verlassene! Als die Brücke, welche die väterlichen und 
die kindlichen T~ge auseinanderspaltete, aufgestiegen war, ging 
Viktor allein darüber, wankend und taub - und als sie ins Wasser 30 

wieder eingesunken und der Vater in die Insel verschwunden war, 
drückte ihn das Mitleiden auf das Ufer darnieder - und als er alle 
Tränen aus dem leidenden Herzen wie Pfeile gezogen hatte, ver
ließ er langsam und träumend die stille Gegend der Rätsel und 
Schmerzen und den dunkeln Trauergarten der toten Mutter und 
des düstern Vaters, und seine ganze erschütterte Seele rief unauf-
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hörIich: ach guter Vater, hoffe wenigstens und kehre wieder und 
verlaß mich nicht! -

Wir wollen jetzt alles, was in der bisherigen Geschichte Dunkel
heiten machte, und was der Lord seinem Sohne aufhellte, uns auch 
aufklären. Man erinnert sich noch, daß zur Zeit, da er nach Frank
reich abging, um die Kinder des Fürsten - den sogenannten Walli
ser, Brasilier und Asturier und den Monsieur - abzuholen, die 
finstere Nachricht ihrer Entführung einlief. Diese Entführung 
hau' er aber (das gestand er nun) selber veranstaltet, bloß das 

10 Verschwinden des Monsieur auf den sieben Inseln war ohne sein 
Wissen vorgefallen; und in seine Unwahrheit konnt' er also einige 
Wahrheit als Mundleim mischen. Die~e drei Kinder ließ er ver
borgen nach England bringen und sie in Eton zu Gelehrten und 
in London zu Sem per freien erziehen, um sie einmal ihrem Vater 
als blutverwandte Beistände seiner wankenden Regierung wieder
zuschenken. Daher hatt' er dem sogenannten Infanten (Flamin) 
Regierrat werden helfen. Sobald er einmal die ganze Kinderkolo
nie beisammen hat, so überrascht und beglückt er den Vater mit 
ihrer frohen Erscheinung. Den jetzt unsichtbaren Sohn des Ka-

20 plans, der Blattern und Blindheit vor dem Einschiffen bekam, ver
heimlicht er darum, weil sonst leicht zu erraten wäre, wem Flamin 
eigentlich angehöre. 

Viktor fragte ihn, wie er den Fürsten von der Verwandtschaft 
mit vier oder fünf Unbekannten überführe. »Durch mein Wort«, 
versetzte Horion anfangs; dann fügte er die übrigen Beweismittel 
hinzu: bei Flamin das Zeugnis der mitkommenden Mutter (der 
Nichte), bei den übrigen ihre Ähnlichkeit mit ihren Abbildern, 
die er noch hat, und endlich das Muttermal eines Stettinerapfels. 

Viktor hatt' es schon lange von der Pfarrerin gehört, alle Söhne 
50 Jenners hätten ein gewisses Mutter- oder Vatermal auf dem linken 

Schulterblatt, das wie nichts aussähe, ausgenommen im Herbst, 
wenn die Stettiner reifen: da werd' es auch rot und gleiche dem 
Urbild. - Dem Leser selber müssen aus den Jahrbüchern der ku
riosen und gelehrten Gesellschaften ganze Fruchtkörbe voll 
Kirschen vorgekommen sein, deren Rötelzeichnung nur matt auf 
Kindern war, und die sich erst mit den reifenden Urbildern auf 



HESPERUS 

den Zweigen höher röteten. Wäre einem Bad-Gesellschafter von 
mir zu glauben, so hätt' ich selber ein solches Stettiner Frucht
stück auf der Schulter hängen: die Sache ist nicht wahrscheinlich 
und nicht erheblich; inzwischen dürft' ich doch im künftigen 
Herbste - denn ich setzte mirs einige Herbste vor, nun aber er
innert mich Knef mit seinem Hunde daran -, sobald die Stettiner 
zeitigen, einen Spiegel nehmen und mich von hinten besehen. -
Und aus demselben Grunde schiebt diese Stettiner Fruchtschnur 
die Rückkehr des Lords, wenigstens die Übergabe und Erken
nung der Kinder, auf die Herbstzeit ihrer Röte auf. 

Ich mache mir kein Bedenken,hier ein satirische Note meines 
Korrespondenten zu übergeben. )Stellen Sie sich« (schreibt er) 
)bei dieser Nachricht, als täten Sie es auf mein Geheiß, und er
zählen Sie des Lords Exposition und Offenbarung, wenn Sie sie 
einmal erzählet haben, Ihrem Leser ganz ruhig zum zweitenmal; 
damit er sie nicht vergißt oder verwirrt. Leser kann man nicht 
genug betrügen, und ein gescheiter Autor wird sie gern an seinem 
Arm in Mardereisen, Wolfgruben und Prell garne geleiten.« Ich 
bekenn' es, zu solchen Pfiffen hatt' ich von jeher schlechten An
satz - und bringt es überhaupt nicht mir und dem Leser mehr 20 

Ehre, wenn ers gleich aufs erstemal behält, daß Flamin Jenners 
natürlicher und Le Bauts angeblicher Sohn ist -daß des Pfarrers 
seiner blind und nicht da ist - daß noch drei oder vier andre Jen
ners-Kinder aus den gallischen Seestädten nachkommen --, mehr 
Ehre, sag' ich, als wenn ichs jetzt ihm zum zweiten Male (im 
Grunde wär's zum dritten Male) vorkäuen müßte, daß Flamin 
Jenners natürlicher und Le Bauts angeblicher Sohn ist, daß des 
Pfarrers seiner blind und nicht da ist, und daß noch drei oder vier 
andre J enners-Kinderaus den gallischen Seestädten nachkommen? 
Ich frage. 30 

Der Lord hatte seinem Sohn den Eid des Schweigens gegen 
Flamin darum abgefodert, weil dieser aus Rechtschaffenheit 
alle Geheimnisse bewahrte, aber aus Zorn hitze alle verriet - weil 
er in dieser seine Geburt geltend machen würde, bloß um sich 
mit einem Widersacher herumzuschießen - weil er noch morgen 
deswegen aus einem Vorfechter mit dem Themis-Schwerte ein 
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Nachfechter mit dem Kriegsdegen werden könnte - und weil sich 
überhaupt ein Geheimnis gleich der Liebe noch besser unter zwei 
Teilnehmern befindet als unter dreien. Auch glaubte der Lord, aus 
einem Menschen, dem man Geld gäbe, damit er etwas würde, 
würde mehr als aus einem, der etwas wäre, weil er Geld hätte, und 
der die Münzen für seine Erbschaftwappen und nicht für ausge
setzte Preismedaillen künftiger Auflösungen ansähe. 

Nach allen diesen Eröffnungen machte der Lord unserem Vik-, 
tor noch eine wichtige, auf die er in der übereiseten Laufbahn 

,0 seines künftigen Hoflebensimmer wie auf eine Warntafel zurück
zublicken habe. 

Als der Lord vor dem Aschen-Hause seiner Geliebten erblin
dete, wurde seine ganze Korr~spondenz mit England, mit der 
Nichte und mi t den Lehrern der Fürstenkinder erschwert, wenig
stens verändert. Er mußte sich die einlaufenden Briefe von einem 
Freunde vorlesen lassen, dem er trauen konnte; er konnt' aber 
keinem trauen. Allein eine Freundin fand er aus, die aen glänzen
den Vorzug seines Vertrauens verdiente, und die niemand war als 
- Klotilde. Er, der se~ne Geheimnisse nicht wie ein Jüngling ver-

20 schleuderte, durft' es dennoch wagen, Klotilden in den Besitz 
seiner größten zu setzen und sie zur Buchhalterin und Vorleserin 
der Briefe ihrer Mutter zu machen, der sogenannten Nichte. Über
haupt hielt er die weibliche Verschwiegenheit für größer als 
unsere - wenigstens in wichtigen Dingen und in Sachen geliebter 
Männer. - - Aber man höre, was der Teufel im letzten Winter 
tat: mir ists bedenklich. 

Der Lord erhielt einen Brief von der Mutter Flamins, worin sie 
ihre alten Bitten um eine schnellere Erhebung des geliebten Kin
des und die Fragen über sein Schicksal im Pfarrhaus wiederholte. 

30 Zum Glück machte gerade Klotilde einen Besuch in St. Lüne und 
ersparte ihm die Reise nach MaienthaI. Er besuchte den Kammer
herrn, um von seiner Vorleserin den Brief zu hören. Mit Mühe 
fand er im Zimmer Klotildens eine unbelauschte Stunde aus. Als 
er sie endlich hatte, und Klotilde den Brief ver las, wird diese durch 
die Stiefmutter von der Vorlesung weggerufen. Der Lord höret 
sie sogleich'wiederkommen, den Brief nur dunkelmurmelnd über-
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lesen und leise sagen, sie gehe wieder, komme'aber gleich zurück, 
Nach einigen Minuten kömmt Klotilde, und da der Lord fragt, 
warum sie zum zweit~nmal fortgegangen, streitet sie das zweite 
Gehen ab - der Lord beteuert - sie gleichfalls - endlich fällt Klo
tilde auf die bittere Vermutung, ob nicht Matthieu dagewesen 
und mit seiner Theaterkunst und Kehle, worin alle Menschen
stimmen steckten, sie selber nachgespielt und travestieret habe, 
um unter ihrem Kreditiv den wichtigen Brief zu lesen. Ach es war 
zu viel für die Vermutung, und zu wenig dagegen! Zwar konnte 
Matthieu jetzt an Flamin, dessen akademische Laufbahn eben aus- J( 

gelaufen war, die Oktoberprobe der Schulterde.vise nicht vor
nehmen; aber er klebe sich doch (schien es nachher Klotilden und 
dem Lord) mit seinen Laubfroschfüßen an diese gute Seele an, 
und unter dem Deckmantel der Liebe gegen Agathe und gegen 
den Freund häng' er seine Fäden aus, lasse sie vom Winde 
zwischen dem Fürstenschlosse und Pfarrhause aufspannen, spinne 
immer einen über den andern, bis endlich sein Vater, der Minister 
Schleunes,das rechte Netz zum Umwickeln des Fanges zusammen
gezwirnt hätte .... Ich gesteh' es, durch diese Vermutung geht mir 
ein Licht über tausend Dinge auf. -

Viktor erstaunte ärger als wir und schlug dem Lord vor, ob er 
nicht ohne Schaden seines Eides Klotilden seinen Eintritt in diese 
Mysterien offenbaren könnte, da er zwei Gründe dazu hätte: erst-

, lich werde ihrer Delikatesse die Verlegenheit über den Schein er
spart, den ihre schwesterliche Liebe sonst nach ihrer Meinung in 
seinen Augen haben müßte' - zweitens behalte man ein Geheim
nis besser, wenn ,nur noch einer daran schweigen helfe, wie von 
Midas' Barbier und dem Schilfrohr bekannt sei - der dritte Grund 
war, er hatte mehre Gründe. Natürlicherweise schlug es ihm der 
Lord nicht ab. 30 

Übrigens führte er seinen Viktor mit keinem pedantischen 
Marschreglement auf die Eisbahn und Stechbahn des Hofes. Er 
riet ihm bloß, niemand zu absichtlich zu suchen und zu meiden -
besonders das Schleunessche Haus - bloß seinen Freund Flamin, 

, Daher sie auch, sola~ge Viktor im Pfarrhause war, der Gesellschaft 
Flamins auswich. 
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den Matthieu lenke, abzuzäumen und ihn, an statt am Zaume, 
lieber an der freundschaftlichen Hand zu führen - bloß den Rang 
eines Doktors zu begehren, und mehr nicht. Er sagte, Regeln vor 
Erfahrungen wären Geometrie vor dem Starstechen. Sogar nach 
der Ernte der Erfahrungen wäre Gracians homme de cour und 
Rochefoucaults Maximen nicht so gut als die memoires und Ge
schichte der Höfe, d. h. die Erfahrungen andrer. Endlich berief er 
sich auf sein eignes Beispiel und sagte, es wären erst wenige Jahre, 
daß er folgende Regeln seines Vaters begriffe: 

10 Der größte Haß ist, wie die größte Tugend und die schlimm
sten Hunde, still. - Die Weiber haben mehr Wallungen und weni
ger Oherwallungen als wir. - Man hasset am andern nichts so sehr 
als einen neuen Fehler, den er erst nach Jahren zeigt. - Die meisten 
Narrheiten verübt man unter Leuten, nach denen man nichts 
fragt. - Es ist die gewöhnlichste und schädlichste Täuschung, daß 
man sich allzeit für den ein{igen hält, der gewisse Dinge bemerkt. 
- Die Weiber und sanfte Leute sind nur zaghaft in eignen Ge
fahren, und herzhaft in fremden, wenn sie retten sollen. - Traue 
keinem (und wär' es ein Heiliger), der in der geringsten Kleinig-

20 keit seine Ehre im Stiche lässet; und einer solchen Frau'noch 
weniger. - Die erste Gefälligkeit gewährt dir jeder gern, die 
zweite ungern, die dritte gar nicht. - Die meisten verwechseln 
ihre Eitelkeit mit ihrer Ehrliebe und geben Wunden der einen für 
Wunden der andern aus, und umgekehrt. - Was wir aus Menschen
liebe vorhaben, würden wir allemal erreichen, wenn wir keinen 
Eigennutz einmischten. - Die Wärme eines Mannes wird von 
nichts leichter verkannt als von der Wärme eines Jünglings. --

Die letzte Bemerkung, die sich vielleicht näher bezog, hatt' er 
schon am Ufer der Insel in der Stellung des Abschieds gemacht, 

30 den er mit jener besonnenen Höflichkeit nahm, die in seinem 
Stande sogar Eltern und Kindern die Hände und Arme führt. 
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DRITTER SCHALTTAG 

Wetterbeobachtungen über den Menschen 

Da ich im vorigen Kapitel die Kernsprüche des Lords nieder
schrieb: so sah' ich, daß mir selber eigne einfielen, die für Schalt
tage zu brauchen wären. Ich habe niemals eine Bemerkung allein 
gemacht, sondern allemal zwanzig, dreißig hintereinander - und 
gerade diese erste ist ein Beweis davon. 

* 
Wenn jemand bescheiden bleibt, nicht beim Lobe, sondern beim 
Tadel, dann ist ers. 

* 
Das Gespräch des Volks und noch mehr die Briefe der Mädchen 10 

haben einen eignen Wohlklang durch einen steten Wechsel mit 
langen und kurzen Silben (Trochäen oder Jamben). 

* 
Zwei Dinge vergisset ein Mädchen am leichtesten, erstlich wie sie 
aussieht - daher die Spiegel erfunden wurden -, und zweitens, 
worin sich das von daß unterscheidet. Ich be sorg' aber, daß sie 
den Unterschied, bloß um meinen Satz umzustoßen, von heute 
an behalten werden. Und dann geht mir einer von den beiden 
Probiersteinen ver loren " an die ich bisher gelehrte Frauenzimmer 
strich - der zweite, den ich behalte, ist ihr linker Daumennagel, 
welchen das Federmesser zuweilen voll Narben geschnitten, aber .0 

selten,weil sie die Feder leichter führen als schneiden. 

* 
Einer, der viele Wohltaten empfangen, hört auf, sie zu '{älzlen, und 
fängt an, sie zu wägen - als wärens Stimmen. 

* 
1 Es lief glücklicher und ohne Verlust der Steine ab; und ich hatte die 

Genugtuung, daß keine, welche die erste Auflage dieses Werks gelesen, im 
weiblichen Rochieren oder Chargen tausche des das und daß etwas geändert 
hat. - Ja sogar die Leserinnen der zweiten Auflage sind sich gleich geblieben. 
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Die Versetzung in gute Charaktere tut einem Dichter und Schau
spieler, der seinen behält, mehr Schaden als die Versetzung in 
schlimme. Ein Geistlicher, der noch dazu nur die erstere Verset
zung frei hat, ist der moralischen Atonie mehr bloßgestellet als der 
Verß- und Rollenmacher, der eine heilige Rolle wieder durch eine 
unheilige gutzumachen vermag. 

* 
Die Leidenschaft macht die besten Beobachtungen und die elen
desten Schlüsse. Sie ist ein Fernrohr, dessen Feld desto heller, je 
enger es ist. 

* 
10 Die Menschen fodern von einem neuen Fürsten - Bischof - Haus

hofmeister - Kinderstuben-Hofmeister - Kapaunenstopfer -
Stadtmusikus und Stadtsyndikus nur in der ersten Woche ganz 
besondere Vorzüge, die dem Vorfahr fehlten: - denn in der 
zweiten haben sie vergessen, was sie gefodert und was sie ver
fehlet haben. 

* 
Solche Sentenzen gefallen und bleiben den Weibern am meisten. 

* 
Daher will ich zur Belohnung mehr als eine über sie selber ver
fertigen. Sie halten andere nur für jünger, nicht für schöner als 
sich. 

* 
20 Sie sind noch zehnmal listiger und falscher gegen einander als 

gegen uns; wir aber sind gegen uns fast noch redlicher als gegen 
sie. 

* 
Sie sehen nur darauf, daß man sich bei ihnen entschuldige, nicht 
wie. 

* 
Sie vergeben dem Geliebten mehre Flecken als wir der Geliebk!n. 
Daher die Romanschreiber die Helden ihres Kiels saufen, toben, 
duellieren und überall übernachten lassen, ohne den geringsten 
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Nachteil der Helden~ - Die Heidin hingegen muß zu Hause neben 
der Mutter sitzen und ein Engelein sein. 

* 
Überhaupt sind sie so weich, so mild, so teilnehmend, so fein, so 
liebevoll und liebesehnsüchtig, daß es mir gar nicht in den Kopf 
will, warum sie - einander selbst nicht recht leiden können, -
wenns nicht etwa darum ist, weil sie gegen einander zu höflich 
sind, um sich förmlich auszusöhnen oder förmlich zu entzweien. 
Ihr Lieben! ihr liebt zuweilen einen Menschen, weil er einen 
Freund hat und einer ist - 0, wie gut würde euch erst eine Freun-
din kleiden. 10 

* 
Man lernt Verschwiegenheit am meisten unter Menschen, die 
keine haben - und Plauderhaftigkeit unter Verschwiegenen. 

* 
Wenn Selbkenntnis der Weg zur Tugend ist: so ist Tugend noch 
mehr der Weg zur Selbkenntnis. Eine gebesserte gereinigte Seele 
wird von der kleinsten moralischen Giftart wie gewisse Edel
steine von jeder andern trübe, und jetzo nach der Besserung merkt 
sie erst, wie viele Unreinigkeiten sich noch in allen Winkeln auf
halten. 

* 
Ich will mit einigen Regeln der Besserung schließen: Stelle kei
nem, sobald deine Brust den Seitenstich des Zorns befürchten .0 

muß, beredt seine Fehler vor; denn indem du ihn von seiner 
Sträflichkeit überreden willst, so überredest du dich selber davon 
und wirst also erbost. - Male dir an jedem Morgen die ungefähren 

. Lagen und Leidenschaften vor, worin du am Tage kommen 
kannst: du beträgst dich dann besser, denn man ist selten in einer 
wiederholten Lage zum zweitenmal schlecht. - Zürnet dein Freund 
mit dir: so verschaff ihm eine Gelegenheit, dir einen großen 
Gefallen zu erweisen; darüber muß sein Herz zerfließen, und er 
wird dich wieder lieben. - Keine Entschlüsse sind groß als die, 
welche man mehr als einmal auszuführen hat. Daher ist Unter- 30 
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lassen schwerer als Unternehmen; denn jenes muß länger fortgeset
zet werden, und dieses ist noch mit dem Gefühle einer dopp'elten 
Kraftäußerung verknüpft, einer psychologischen und einer mora
lischen. - Verzage nur nicht, wenn du einmal fehlest; und deine 
ganze Reue sei eine schörtere Tat. - Mache dich (durch StOIzismus 
oder womit du kannst) nur ruhig, dann hast du wenig Mühe, dich 
auch tugendhaft zu machen. - Fange deine Herzausbildung nicht 
mit dem Anbau der edeln Triebe, sondern mit dem Ausschneiden 
der schlechten an. Ist einmal das Unkraut verwelkt oder aus-

,0 gezogen: dann richtet sich der edlere Blumenflor von selber 
kräftig in die Höhe. - Das tugendhafte Herz wird, wie der Kör
per, mehr durch Arheit als durch gute Nahrung gesund und stark. 
Daher kann ich aufhören. 

13. HUNDPOSTTAG 

t'ber des Lords Charakter - ein Abend aus Eden - Maienthal- der Berg 
und Emanuel 

Über den Lord muß ich drei Worte sagen, nämlich drei Mei
nungen. 

Die erste ist ganz unwahrscheinlich: er hält nach ihr wie alle 
20 Welt- und Geschäftmänner das Menschengeschlecht für einen 

Apparat zu Versuchen, für Jagdzeug, für Kriegsgeräte, für Strick
zeug - diese Menschen sehen den Himmel nur für die Klaviatur 
der Erde und die Seele für die Ordonnanz des Körpers an - sie 
führen Kriege, nicht um die Kränze der Eichen, sondern um ihren 
Boden und ihre Eicheln zu erbeuten - sie ziehen den Glücklichen 
dem Verdienstvollen vor und den Erfolg der Absicht - sie brechen 
Eide und Herzen, um dem Staate zu dienen - sie achten Dicht
kunst, Philosophie und Religion, aber ~ls Mittel; sie achten 
Reichtum, statistischen Landesflor und Gesundheit, aber als 

;0 Zwecke - sie ehren in der reinen Mathesis und in reiner Weiber
tugend nur beider Verwandlung in unreine für Fabriken und 
Armeen, in der erhabnen Astronomie nur die Verwandlung der 
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Sonnen in Schrittzähler und Wegweiser für Pfefferflotten, und 
im er.habensten magister legens nur den anködernden Bierkranz 
für arme Universitäten. - -

Die zweite Meinung ist wenigstens der ersten entgegen und 
besser: dem Lord ist, wie andern großen Menschen, die Laufbahn 
das Ziel, und die Schritte sind ihm die Kränze - Glück unter
scheidet sich bei ihm von Unglück nicht im Werte, sondern in der 
Art, ihm sind beide zwei zusammenlaufende Rennbahnen zum 
Ewigkeit-Ringe der innern Erhebung- alle Zufälle dieses Lebens 
sind ihm bloße Rechenexempel in unbenannten Zahlen, die er " 
durchmacht, aber nicht als Kaufmann, sondern als Indifferentialist 
und Algebraist, welchem die Produkte und die Multiplikanden 
gleich lieb sind, und dem es einerlei ist, mit Buchstaben oder mit 
Zentnern zu rechnen. 

Wahrhaftig, der Mensch hat sich fast ebensoviel vorzuwerfen, 
wenn er mißvergnügt, als wenn er lasterhaft ist; und da es auf 
seinen Gedanken-Ozean ankömmt,. ob er aus ihm die unterste 
Hölle oder ein Arkadien-Otaheiti als Insel heben will: so verdient 
er alles, was er erschafft .... 

Gleichwohl ist die dritte Meinung die wahre und zugleich die 2C 

meinige: der Lord, so sehr er ein indeklinabler Mensch zu sein 
scheint, der nach nichts geht, sondt:trn ein Verbum in tU ist, hat 
doch folgendes Paradigma - (und so liegt umgekehrt im gewöhn
lichsten Menschen der kurze Abriß zum sonderbarsten) ~: er ist 
einer der unglücklichen Großen, die zu viel Genie, zu viel Reich
tum und zu wenig Ruhe und Kenntnisse haben, um glücklich zu 
bleiben - sie hetzen Freude statt der Tugend und verfehlen beide 
und schreien zuletzt über jeden bittern Tropfen, der ihnen in 
einem Zuckerhut eingegeben wird - gleich der Silberfläche sind 
sie gerade in der Zerschmelzung durch Freuden-Feuer am ge- 30 

neigtesten, sich mit einer dunkeln Haut zu überziehen - ihr Ehr
geiz, der sonst durch 'Plane die Leerheit des vornehmen Lebens 
bedeckt, ist nicht stark genug gegen ihr Herz, das in dieser Leer
heit verwelkt - sie tun Gutes aus Stolz, aber ohr.Je Liebe dazu, sie 
spielen mit dem ausgekernten Leben wie mit einer Locke und \ 
halten es nicht einmal der Mühe wert, es abzukürzen - aber doch 
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halten sie es dieser Mühe wert, wenn ihnen, indes sie in diesem 
Nachtfrost der Seele dastehen, außen lächelnd und kalt, innen 
überglüht, ohne Hoffnung, ohne Furcht, ohne Glauben, ent
s~gend, spielend und zugeschlossen, wenn ihnen ein Tddesfall, 
ein großer Schmerz ins 'unglückliche Herz greift. - - Ach armer 
Lord! kann denn deines nicht eher als unter der Decke des schwar
zen Marmors ruhen? 

Ach armer Lord! wiederholte unaufhörlich sein Sohn, der nach 
MaienthaI mit einer gepreßten Seele ging. Außen um ihn war der 

10 Himmel still; ein großes Gewölk überdeckte ihn ganz, aber es 
stand ringsum auf einem blauen Saum am Horizont. Hingegen in 
\liktors Brust zogen Luftströme gegeneinander und wirbelten 
sich zu einer Windhose zusammen, die Bäche auf trinkt und 
Bäume aufzieht. - Sein Vater hing bleich in diesem Sturm. - Vik
tors künftige Tage wurden hin- und hergeschleudert. - Sein 
künftiges Leben drängte sich in ein enges überflortes Bild zu
sammen und machte ihn ebenso ängstlich darüber, daß er es leben 
müßte, als wie er es müßte. 

Am wehesten tat ihm gerade die sinnliche Kleinigkeit, daß sein 
20 Vater noch allein und verhüllt in der Insel geblieben war. Einmal 

fiel ihn die Vermutung an, ob nicht das meiste nur dramatische 
Maschinerie gewesen sei, die sein Vater (der in der Jugend ein 
Tragödiendichter gewesen) gebraucht habe, um sei~em Gelübde 
der Verschwiegenheit mehr Festigkeit zu geben - aber sogleich 
ekelte ihn seines eignen Herzens. Warum sind die reinsten Seelen 
mit einer Menge ekelhafter, giftiger Gedanken gequält, <;lie wie 
Spinnen an den glänzenden Wänden hinaufkriechen und die sie 
nur die Mühe totzudrücken haben? Ach unsre Kriege unter
scheiden' sich nicht ganz von unsern Niederlagen! 

\0 Es ist sonderbar, daß er den perspektivischen Gedanken an 
Klotildens Blutverwandtschaft mit Flamin am wenigsten ver
folgte. -

Wenn der Mensch von der Vernunft keine balsamische Mittel 
erlangen kann: so fleht er die Hoffnung und die Täuschung dar
um an; und beide zerteilen dann gern den Schmerz. Sö wie heute 
nach und nach am Himmel durch lichte Fugen das Blaue durchriß, 
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und wie das Nebelmeer zu hängenden Seen einlief: so gingen auch 
in Viktors Seele die dunkeln Gedanken auseinander. - Und als 
die geschwollnen Wolkenklumpen im weiten Blau zu Flocken 
eingingen, bis endlich das blaue Meer alle Nebelbänke verschlang 
und nichts auf seiner unendlichen Fläche trug als die herunter
lodernde Sonne: so reinigte sich auch Viktors Seele von Dünsten, 
und das Sonnenbild Emanuels, den er heute erreichen sollte, 
schien sanft und warm und wolkenlos in alle seine Wunden ... 
Die Gestalt seines geliebten Dahore - die Gestalt seines geliebten 
Vaters - die Gestalt seiner verhüllten Mutter und alle geliebten" 
Bilder ruhten wie Monde in einer wehmütigen Gruppe über ihm, 
und diese Wehmut und der heilige Schwur, tugendhaft zu blei
ben und allen Wünschen seines Vaters zu gehorchen, wehten sei~ 
ner entzündeten Brust einigen Trost über das väterliche Schick
sal zu. 

Er konnte heute noch die Sonne hinter Maienthais Kirchturm 
untergehen sehen. 

Der weite ausgeheiterte Himmel macht ihn weicher - der Ge
danke, heute an das Herz eines edeln Menschen zu fallen, dessen 
Seele über diesem blauen Dunstkreis wohnte, machte ihn größer" 
- die Hoffnung, von diesem Menschen über das ganze Leben ge
tröstet zu w~rden, machte ihn stiller. -

Er eilte, und sein Eilen zog den wehmütigsten Lautenzug seiner 
Seele. Denn er ging nicht über die Sommergefilde, sondern die 
Sommergefilde wandelten vor ihm vorüber - eine Landschaft 
nach der andern, Theater mit Wäldern, Theater mit Saaten flogen 
vorbei - neue Hügel stiegen mit andern Lichtern auf und hoben 
·ihre Wälder empor, und andre sanken mit den ihrigen unter- lange 
Schatten-Steppen liefen zurück vor heranfließendem gelben 
Sonnenlicht - bald strömten Täler voll Blumen um ihn, bald er- 30 

hoben ihn heiße leere Hügel-Ufer - der Strom rauschte nahe an 
·sein Ohr, und plötzlich blinkten seine Krümmungen entfernt über 
Mohnfelder herüber - weiße Straßen und grüne Pfade begegneten 
und entflohen ihm und zogen um die weite Erde - volle Dörfer 
rückten mit glimmenden Fenstern vorbei und Gärten mit ent
kleideten Kindern - die gesenkte Sonne wurde bald erhoben, 
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bald vertieft, bald auf Gipfel der Wälder, bald auf Gipfel der 
Berge gezogen -

Dieses Vorüherjliehen der Szenen verdunkelte sein benetztes 
Auge und erhellte die innere Welt; aber das Stehenbleiben eines 
unaufhörlichen Tones, dieses über ihm bleibende Lerchenchor, 
dessen streitende Rufe in seiner Seele zu einem zerflossen, dieses 
entfernte Getöne aus Wäldern und Büschen und Lüften, diese 
Harmonika der Natur machte, daß er zu sich sagte: »Warum halt' 
ich in dieser Einsamkeit jeden Tropfen an, der fallen will? Nein, 

10 ich bin ohnehin heute zu weich, und ich will mich erschöpfen, eh' 
ich den geliebten Menschen sehe.« 

Endlich stieg er den breiten Berg hinauf, der sich vor das zu 
dessen Füßen grünende MaienthaI mit seinen zerstreueten Baum
säulen und grauen Quadern stellt. ... Da klang die vom Ewigen 
gestimmte Erde mit tausend Saiten; da bewegte dieselbe Harmo
nie den in Gold und Nacht zerstückten Strom und den sumsenden 
Blumenkelch und die bewohnte Luft und den durchwehten 
Busch; da standen der gerötete Osten und der gerötete Westen 
wie die zwei rosataftnen FlÜgeltüren eines Flügels aufgespannt, 

.0· und ein hebendes Meer quoll aus dem geöffneten Himmel und aus 
der geöffneten Erde ... 

Er ergoß sich in Freuden- und Trauertränen miteinander, und 
die Zukunft,und die Vergangenheit bewegten zugleich sein Herz. 
Die Sonne fiel immer schneiIerden Himmel herab, und er bestieg 
schneller den Berg, um ihr länger nachzusehen. Und hier sah er 
in das Dörfchen Maierithal hinab, das zwischen feuchten Schatten 
glimmte .... 

Zu seinen Füßen und an diesem Berge lagerte sich, wie ein be
kränzter Riese, wie eine versetzte Frühlings-Insel, ein englischer 

10 Park. Dieser Berg gegen Süden und einer gegen Norden waren 
zu einer Wiege zusammengerückt, in der das stille Dörfchen 
ruhte, und über welche die Morgen- und die Abendsonne ihr 
goldnes Gespinst hindeckte. In fünf blitzenden Teichen schwank
ten fünf dunklere Abendhimmel, und jede aufhüpfende Welle 
malte sich im darüberschwebenden Sonnenfeuer zum Rubin. 
Zwei Bäche wateten in veränderlichen Entfernungen, von Rosen 
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und Weiden verdunkelt, über den langen Wiesengrund, und ein 
wässerndes Feuerrad trieb wie ein gehendes Herz das vom Abend 
gerötete Wasser durch aUe grünende Elumengefäße. Überall 
nickten Blumen, diese Schmetterlinge unter den Gewächsen - auf 
jedem bemoosten Bachstein, aus jedem mürben Stocke, um jedes 
Fenster wiegte sich eine Blume in ihrem Duft, und spanische 
Wicken überzogen mit blauen und roten Adern einen Garten ohne 
Zaun. Ein durchsichtiges Wäldchen von goldgrünen Birken stieg 
in hohem Gras drüben den nördlichen Berg hinan, auf dessen 
Kuppel fünf hohe Tannen als Ruinen einer gestürzten Waldung " 
horsteten. 

Emanuels kleines Haus stand am Ende des Dorfes in einem Ge
strick von Jelängerjelieber und in der Umarmung eines Linden
baums, der: es durchwuchs ... Sein Herz quoll auf: »Sei gesegnet, 
stiller Hafen! den eine Seele heiligt, die hier gen Himmel sieht und 
wartet, um ins Meer der Ewigkeit zu gehen!« - Plötzlich warfen 
die Fenster der Abtei, wo sich Klotilde erzogen hatte, die Flammen 
des Abendrots auf ihn - und die Sonne ging sanft wie ein Penn 
nach Amerika - und die dünne Nacht legte sich über die Natur 
herüber - und die grüne Klause EmarlUels hüllte sich ein ..... Da' 2 

kniete er einsam auf dem Gebirge, auf dieser Thronstufe, nieder 
und sah in den glühenden Westen und über die ganze stille Erde 
und in den Himmel und machte seinen Geist groß, um an Gott 
zu denken .... 

Als er kniete: war alles so erhaben und so mild - Welten und 
Sonnen zogen von Morgen herauf, und das schillernde Würmchen 
drängte sich in seinen staubichten Blumenkelch hinab - der 
Abendwind schlug seinen unermeßlichen Flügel, und-tlie kleine 
nackte Lerche ruhte warm unter der federweichen Brust der 
Mutter - ein Mensch stand auf dem Gebirge, und ein Gold- 3' 

Käferchen auf dem Staubfaden ... und der Ewige liebte seine 
ganze Welt. --

Sein Geist war jetzt gemacht, einen großen Menschen zu fassen, 
und er sehnte sich nach der Stimme eines Bruders. 

Er wankte ohne Steig ins Dorf hinab, umzogen von den großen 
Kreisen des Kibitzvogels, und von den kleinen des Maikäfers. Am 
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Fuße des Berges war der Zwittertag dunkler - am Sternenhimmel 
hob sich der Vorhang auf - der Dampf des Abends, der heiß auf
gezogen war, fiel kalt, wie Menschen, in die Erde zurück: noch 
eine laute Lerche drehte sich als das letzte Echo des Tages über 
dem Berge. 

Endlich hört' er Emanuels Linde. - Er hätte ihn lieber unter 
dem großen Himmel als unter der engen Stubendecke umarmt. 
Hinter dem Fenster sah er einen außerordentlich schönen Jüng
ling stehen, der auf der Flöte blies. Dieser zog aus ihren Himmel-

10 pforten ein fliehendes schwebendes Elysium; Viktor hörte ihn 
lange an, um sein schlagendes Herz zu stillen; endlich ging er mit 
tränenvollen Augen um das Haus und wollte sprachlos und blind 
an den Jüngling und an Emanuel fallen. Als er vor dem Fenster 
vorbeiging, erwiderte der Jüngling den Gruß nicht - als er die 
Haustüre eröffnete, fing ein sanftes Glockenspiel zu tönen an. So
gleich kam der Jüngling heraus und fragte ihn freundlich, wer da 
sei; denn er war blind. Viktor trat in ein Allerheiligstes, da er in 
die mit Linden ausgelaubte Stube ging, die den geflügelten 
Menschen umgab, der jetzt außer derselben unter der großen 

10 Nacht Gottes war. Gegen Mitternacht sollte Emanuel zurück
kommen. Das Zimme'r war offen und rein - einige Blätter von 
genossenen Früchten lagen auf dem Tisch - um alle Fenster 
glühten Blumen - ein Sternrohr lehnte an der Wand - Reste 
einer orientalischen Kleiderkammer verkündigten den Indier. --

Die Stimme des schönen Jünglings hatte etwas unaussprech
lich Rührendes für ihn, weil sie ihm bekannt vorkam; sie zog tief 
in sein Herz hinein, wie die Melodie eines Liedes, das aus der 
Kindheit heraufklingt. Er durfte frei mit dem steten Blick der 
Liebe auf dem in eine ewige Nacht gerichteten Angesicht ruhen; 

10 er wollte die kindlichen Lippen voll Melodien küssen und zögerte 
noch; - aber da er wieder aus dem Hause ging, um Emanuel zu 
suchen, und da das Glockenspiel wieder anfing - denn es tönte, 
wenn die Tür auflief, um dem Blinden alles anzumelden -, so 
konnt' er sich nicht mehr halten unter dem lieblichen Getöne, 
sondern er berührte den Mund des Blinden, da er am offnen 
Fenster lehnte, mit einem weichen Kusse wie mit einem Hauch. 
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»Ach Engel! bist du denn wieder vom Himmel herunter?« sagte 
der Blinde, der ihn mit irgendeinembekannten Wesen verwech
selte. 

Wie war draußen alles so gut! Die Abendglocke des Dorfes 
rief über die entschlummerten Fluren, und eine entfernte Seele 
neigte sich vielleicht nach ihren verwehten gebrochnen Tönen 
herüber. Der Abendwind rauschte mit· Gipfeln voll grüner 
Früchte darein. Der Abendstern - der Mond unserer Dämmerung 
- ruhte freundlich auf dem Wege der Sonne und des Mondes und 
schickte seinen Trost zwischen die Abwesenheit von beiden.- 1< 

»Wo wirst du jetzt sein, mein Emanuel? Ruhest du vielleicht vor 
dem Abendrot - o'der schauest du in das Sternen meer - bist du in 
der Entzückung, die wir ein Gebet nennen - oder •.. « 

Jetzo blitzte in ihm auf einmal der Gedanke,.sein Emanuel sei, 
da heute nachts der Johannistag anfing, vielleicht am Genusse des 
Abends verschieden ... Er suchte ihn mit den Augen eifriger unter 
jedem Baume, in jedem tiefern Schatten, er blickte zu den Bergen 
auf, als könnt' er ihn da sehen, und zu den Sternen, als dürft' er 
ihn da suchen. - Er umging das Dorf, dessen Ringmauer eine 
Fruchtschnur von Kirschbäumen war, die mit einer herabgeworf- " 
nen Milchstraße von längst gefallnen Blüten den grünen Umkreis 
versilberten, und eilte über die Ruinen der Häuser, die die Kinder 
am Tage erbauet hatten, gegen die ausglimmenden Fenster der 
Abtei zu, die sich am südlichen Berge, wovon er hereingestiegen 
war, in die Höhe richtete. Denn der Blinde hatte ihm gesagt, daß 
dieser Berg Emanuels Sternwarte sei, und daß er jede Nacht dahin 
komme. Die grüne Treppe, die mit Terrassen und Moosbänken 
absetzte, und an der ein Treppengeländer von Buschwerk hinauf
wuchs, führte ihn einem Berge zu, der sich erhaben im Äther mit 
einer hohen Trauerbirke schloß. Mit jedem Rasenplatz hoben 3' 

sich, wie aus einem Bade,neue Glieder der dunkeln Natur heraus
er zog gleichsam von einem Planeten in den andern. Über das 
aufsteigende verhüllte Gefilde strömte der Nachtwind und zog 
einsam von Wald zu Wald und spielte kräuselnd am Gefieder des 
schlafenden Vogels und des schwirrenden Nachtschmetterlings. 
Viktor sah hinüber zur Abendröte, die die Nacht wie .eine Vor-
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steckrose vor den Busen, an dem die Sonnen liegen, vorgenom
men hatte. Das Meer der Ewigkeit stand in Gestalt der Nacht auf' 
dem Silbersand der Welten und Sonnen, und aus dem Meeres
grund blinkten die Sandkörner tief herauf. 

Um die Trauerbirke nahm ein unbekanntes melodisches Tönen 
zu, das er schon-heute auf der Insel gehört: endlich stand er oben 
unter der Birke, und das Tönen, wie das einer Harmonika, das 
erst über Paradiese und durch Blumenhecken geflossen ist, war 
laut um ihn; aber er sah nichts weiter als einen hohen Grasaltar 

[0 (die Geburtstätte von Emanuels Brief) und eine tiefe Grasbank. 
Aus welcher unsichtbaren Hand, dacht' er schauernd, gehen diese 
Töne, die von Engeln abzugleiten scheinen, wenn sie über die 
zweite Welt fliegen, von vereinigten Seelen, wenn eine zu große 
Wonne sich zum Seufzer ausatmet und der Seufzer sich in ver
wehtes Getön zerlegt? Es ist ihm zu vergeben, daß er an einem 
solchen Tage, der seine Seele in immer größere Erschütterungen 
setzte, in diesem Schauder der Nacht, unter diesem melodischen 
Trauerbaum, an diesem Allerheiligsten des unsichtbaren Ema
nuels, daß er endlich glaubte, dieser sei an diesem Abend aus dem 

'0 Leben geflohen, und seine Seele voll Liebe fliege noch in diesen 
Echos um ihn und sehne sich nach der ersten und letzten Um
armung. Er verlor sich immer mehr in die Töne und in die Stille 
rings um sie - seine Seele wurde ihm zu einem Traum, und die 
ganze Nachtlandschaft wurde zum Nebel aus Schlaf, in dem dieser 
lichte Traum stand - die Quelle des unendlichen Lebens, die der 
Ewige ausgießet, flog weit von der Erde im unermeßlichen Bogen 
mit den stäubenden Silberfunken der Sonnen über die Unendlich
keit, sie bog sich glimmend um die ganze Nacht, und der Wider
schein des Unendlichen bedeckte die dunkle Ewigkeit. 

o Ewiger, wenn wir deinen Sternenhimmel nicht sähen, wie 
viel wüßte denn unser in den Erdenkot untergesunknes Herz von 
dir und von der Unsterblichkeit? -

Plötzlich wurde in Osten die Nacht lichter, weil der zerflossene 
Schimmer des Mondes an den Alpengebirgen, die ihn bedeckten, 
heraufschlug - und auf einmal wurden die unbekannten Töne 
lauter und die Blätter und der Nachtwind. Da erwachte Viktor 
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wie aus einem Traume und Leben und drückte die harmonischen 
zerrinnenden Lüfte an die schmachtende Brust und rid unter den 
vorquellenden Tränen, die ihm das ganze Gefilde wie eine Regen
wolke einhüllt,en, außer sich aus: »Ach Emanuel, komme! - ach 
ich dürste nach dir. - Töne nicht mehr, du Seliger, nimm dein 
abgelegtes Menschenangesicht und erscheine mir und töte mich 
durch einen Schauder und behalte mich in deinen Armen!« ... 

Siehe! als der du"nkle Tränentropfen noch auf dem Auge lag 
und der Mond noch hinter den Alpen verzog: da stieg den Berg 
herauf eine weiße Gestalt mit zugeschlossenen Augen -lächelnd - I' 

verklärt - selig - gegen den Sirius gewandt - -
»Emanuel, erscheinst du mir?« riefbebend Horion und riß seine 

Tränen herab. Die Gestalt schlug ihre Augen auf. Sie breitete 
ihre Arme aus. Viktor sah nicht und hörte nicht, er glühte und 
zitterte. Die Gestalt flog ihm entgegen, und er gab sich hin: 
»Nimm mich !« Sie berührten einander - sie umschlangen einander 
- der Nachtwind riß durch sie - das fremde Getön klang näher
ein Stern zerschoß - der Mond flog über die Alpen herauf.. .. 

Und als er mit seinem Edenlicht die Wangen der unbekannten 
Erscheinung begoß: erkannte Viktor, daß es·sein teurer Lehrer - • 
Dahore war, der heute in den Spiegel der Insel seine Gestalt ge
worfen. Und Dahore sagte: »Geliebter Sohn, kennst du deinen 
Lehrer noch? Ich bin Emanuel und Dahore.« Da wurde die Um
armung enger"': Horion wollte den Dank für eine ganze Kindheit 
in einen Kuß zusammenpressen und lag aufgelöst in den Armen 
des Lehrers und in den Armen der liebenden Wonne. 

Umschlinget euch fest, ihr Glücklichen, drücket eure gefüllten 
Herzen bis zum Tränen-Erpressen aneinander, vergesset Himmel 
und Erde und verlängert die erhabne Umarmung! - Ach sobald 
sie zerfallen ist, so hat dieses schlaffe Leben nichts Stärkeres mehr, " 
womit es euch verknüpfen kann, als den Anfang des - zweiten .... 

Emanuel trat endlich aus der Stellung der Liebe heraus und 
schauete abgebogen, wie eine Sonne, groß und offen in Horions 
Angesicht und begegnete mit Entzückung dem veredelten Geiste 
und Angesicht seines blühenden Lieblings. Dieser sank vor dem 
Blick der Liebe mit aufgehobenem Angesicht unwillkürlich auf 
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die Knie und sagte: )0 mein Lehrer, mein Vater - 0 du Engel, 
liebst du mich denn noch so sehr?« - Aber er weinte zu sehr, und 
seine Worte waren unverständlich und erstarben im Herzen ..... 

Ohne zu antworten, legte Emanuel die Hand auf das Haupt des 
knienden Schülers und wendete sein verklärtes Auge gegen den 
schimmernden Himmel und sagte mit feierlicher Stimme: )Dieses 
Haupt, du Ewiger, weiht sich heute dir in dieser großen Nacht.
Nur deine zweite Welt fülle dieses Haupt und dieses Herz aus -
und die kleine dunkle Erde befriedig' es nie! - 0 mein Horion! 

10 hier auf diesem Berge, auf dem ich über ein Jahr aus der Erde 
ziehe, beschwör' ich dich bei der großen zweiten Welt über uns, 
bei allen großen Gedanken, womit dir jetzt der Ewige in dir er
scheint, beschwör' ich dich, daß du gut bleibst, auch wenn ich 
lange gestorben bin.« 

Emanuel kniete zu ihm nieder, hielt den Erschöpften und neigte 
sich an sein erblassendes Angesicht und sagte leiser und betend: 
)Mein Geliebter! - mein Geliebter! 'we~n wir beide tot sind, in 
der zweiten Welt scheid' uns Gott nie, nie mich und dich!« - Er 
weinte nicht, aber konnte doch nicht mehr sprechen; ihre zwei 

'0 Herzen ruhten verknüpft aneinander, und die Nacht umhüllte 
. schweigend ihre stumme Liebe und ihre großen Gedanken ..... 

14. HUNDPOSTTAG 

Das philosophische Arkadien - Klotildens Brief - Viktors confessions 

Ich habe nur vorher zwei Dinge zu erklären, das unbekannte 
Getön und das Verschließen der Auge~. Jenes floß von einer auf 
die Trauerbirke gelegten Äolsharfe aus; sooft Emanucl zu nachts 
hieherkam, mischte er in die flüsternden Blätter diese abgeh auch
ten Töne wie Blüten ein, um sich zu erheben, wenn er allein die 
erhabne Nacht ansah. Die Augen tat er oft vor der Sonne und 

° dem Monde zu, wenn sein innerer, wie ein Cherub geflügelter 
Mensch gerade die Erlaubnis hatte, sich in weiche Phantasien ein
zusenken: in die fließenden bunten Licht-Wogen, die durch die 
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Augenlider drangen, tauchte er sich dann wie in einen Zephyr mit 
süßem Verschwimmen unter, und in diesem Lichtbad sog der 
höhere Lichtmagnet in ihm Himmellicbt aus Erdenlicht. Da es 
nur wenige Seelen gibt, die wissen, wie weit die HaJ;monie der 
äußern Natur mit unserer reicht, und wie sehr das ganze All nur 
eine Äolsharfe ist, mit längern und kürzern Saiten, mit langsamem 
und schnellern Bebungen vor einem göttlichen Hauche ruhend: 
so fodre ich nicht, daß jeder diesem Emanuel vergebe. 

Nach dem über ein ganzes Leben hinschimmernden Wieder
finden kamen beide bei dem blinden Jüngling an, und seine Flöte I< 

hob das Herz aus dem schlagenden Fieberhlut sanft in den be
ruhigten Äther des Himmels im Traume hinüber. 

Da ich so gerne Um Emanuel bin: so gönne mir der Leser die 
Freude, alle Stunden auseinander zu blättern, die wir in seinem 
Hause verbringen dürfen, und recht Schritt vor Schritt zu g~hen. 

Der Morgen deckte dem Zöglinge Emanuels wie Kindern erst 
auf, was die Nacht seiriem Herzen für ein Christgeschenk be
scheret hatte. Welche Gestalt trat im Morgenglanz vor ihn, da das 
stille, kindliche, beruhigte Gesicht des Lehrers, über das einmal 
Stürme gezogen waren, wie auf dem sanften weißen Monde Vul- •. 
kane gelodert haben, ihn auf eine Weise anlächelte, daß 'sein In-. 
neres in stummer Wonne zerfloß! Besonders im Profil angeblickt, 
schien diese hohe Gestalt am Ufer der Erde zu stehen und hin
unterzuschauen in die tweite Halbkugel des Himmels, die uns der 
Stein auf def!1 Grabe und der fette Trift-Boden dieses Lebens ver
deckt. Sein Angesicht verklärte sich, wenn er es zum Himmel auf
hob - wenn er Gott nannte oder die Ewigkeit - wenn er vom 
längsten Tage sprach; in seinem liChte erblaßte das Glanzgold 
der Gegenwart zum Mattgold der Vergangenheit, und sein Geist 
ruhte schwebend auf dem Körper, wie in Arabesken Genien aus; 
Blumen keimen. So leicht stimmte sich Viktor nie aus dem Traum 
in den neuen Tag als an diesem Morgen durch Emanuels Stimme, 
die sozusagen die Sphärenmusik zum blauen Himmel seiner Augen 
war; aus welchem wie aus dem ägyptischen nie ein Tropfe fiel; er 
konnte aus Unvermögen seiner Tränendrüsen niemals weinen; 
auch erschütterte dieses Leben seine Seele nicht mehr. 
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Das reine Morgenzimmer machte gleichsam die Seele rein und 
still. Er war der größte körperliche Purist, er wusch seinen Kör
per ebensooft als seine Kleider, und der Schmutz der medizi
nischen Sprache wurde bis sogar auf Wörter, wie z. B. Zahn
stocher etc., von seiner unbefleckten Zunge gemieden. Ebenso 
blieb sein Herz sogar von den bloßen Bildern großer Sünden un
besudelt; und diese unwissende Unschuld, so wie eine Unbekannt
schaft mit unsern listigen Sitten, machte ihn in drei verschiedenen 
Augen entweder zum Kinde - oder zum Mädchen - oder zum 

10 Engel.-
Das Frühstück von Wasser pnd Früchten - die überhaupt 

seinen ganzen Küchenzettel besetzten - rückte strafend unserm 
Viktor den Wein urd Kaffeesatz vor, womit er die Blumen seines 
Geistes, wie irdische, zuweilen düngen mußte. Blumenscherben 
waren Dahores Dosen und glühten unter dem Lindengrün, das, 
von zwei zahmen und doch freien Grasmücken durchhüpft, das 
lebendige wachsende Deckenstück des Zimmers war. Auch seine 
Seele schien, wie ein Brahmin, von poetischen Blumen zu leben, 
und seine Sprache war oft, wie seine Sitten, indisch, d. h. poetisch. 

20 So war überall, wie bei mehren Menschen-Magnaten, eine auf
fallende vorherbestimmte Harmonie zwischen der äußern Natur 
und seinem Herzen - er fand im Körperlichen leicht die PhysiO
gnomie des Geistigen und umgekehrt - er sagte: die Materie ist 
als Gedanke ebenso edel und geistig als irgendein anderer Ge
danke, und wir stellen uns in ihr doch nur die göttlichen Vor
stellungen von ihr vor: - z. B. unter dem Frühstück vertiefte er 
sich in den glimmenden Tautropfen in einer Levkoje und spielte 
durch das Wiegen des Auges das Farbenklavier derselben durch. 
»Es muß« - sagte er - »irgendeine Harmonie zwischen diesem 

30 Wassers täubchen und meinem Geiste zusammenklingen, wie 
zwischen der Tugend und mir, weil beide mich sonst nicht ent
zücken könnten. Und ist denn dieser Einklang, den der Mensch 
mit der ganzen Schöpfung (nur in verschiedenen Oktaven) 
macht, nur ein Spiel des Ewigen und kein Nachhall einer nähern, 
größern Harmonie?« Ebenso blickte er oft eine glimmende Kohle 
so lange an, bis sie ihm zu einer Flammen-Aue sich ausgebreitet 
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hatte, die er, von sanften Phantasien beleuchtet, auf- und nieder
wandelte ...• 

Erdulde, Leser, diese blumige Seele; wir woIlen beide denken, 
daß die Menschen leichter eine Religion als eine Philosophie haben 
können, und daß jedes System sein eignes Gewebe des Herzens 
voraussetze, und daß das Herz die Knospe des Kopfes sei. 

Der einzige Umstand schmerzte den beglückten Viktor an 
diesem Morgen, daß er den schönen Blinden nicht umfassen und 
fragen durfte: »Haben wir nicht schon beisammengelebt, und ist 
dir meine Stimme nicht so bekannt wie mir deine?« Denn er hielt 1< 

ihn (wie ich auch) aus mehren G,ründen für den zurückgebliebnen 
~ohn des Pfarrers Eymann. Da aber Dahore darüber schwieg -
in dessen heIlen lichten Himmel man sonst bis zum kleinsten 
Nebelstern hinabschauen konnte -: so fürchtete er, vor diesen 
frommen Ohren seinem Eide des Schweigens zu nahe zu reden, 
wenn er auch nur seine fragenden Vermutungen über den Blinden 
entdeckte. Dieser J ulius schien nur zwei Wurzeläste seines Wesens 
zu haben, deren einer in die Flöte und der andre in seinen Lehrer 
ging. Auf seinem weißen Angesicht, worauf die Trunkenheit des 
musikalischen Genies und die Abgezogenheit des träumenden .' 
Blinden sich mit einer fast weiblichen Schönheit verband, stand 
der Widerschein seines Lehrers, und die Fibern desselben hatten 
sich wie Lautensaiten nur in harmonischen Bewegungen geregt. 
Der arme Blinde, der seinen Dahore für seinen Vater ansah, wurde 
wie eine Flaumfeder bloß von seinem kleinsten Hauch gelenkt. 
Viktor zog oft den Kopf des lieben Blinden nahe an sein Gesicht, 
um die zerstörten Augen zu mustern, ob sie wieder herzustellen 
wären. Aber ob er gleich mit Schmerzen sah, daß der Unglück
liche unheilbar in der vollen lichten Erde bleibe: so wiederholt' 
er doch immer die nahe Erforschung, bloß um die reizende liebe 3' 

Gestalt näher an seinem Auge und an-seiner Seele zu haben. 
Emanuel führte am Morgen als Cicerone der Natur seinen Gast 

durch die Ruinen und Antiken der Erde; denn jeder Baum ist eine 
ewige Antike. Wie verschieden ist ein Spaziergang mit einem 
frommen Menschen, und einer mit einer gemeinen Weltseelel 
Die Erde kam ihm heilig vor, erst aus den Händen des Schöpfers 
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entfallen - ihm war, als ging' er in einem über uns hängmden 
überblümten Planeten. Emanuel zeigte ihm Gott und die Lkbe 
überall abgespiegdt, aber überall verändert, im Lichte, in den 
Farben, in der Tonleiter der lebendigen Wesen, in der Blüte und 
in der Menschenschönheit, in den Freuden der Tiere, in den Ge
danken der Menschen und in den Kreisen der Welten - denn ent
weder ist alles oder nichts sein Schattenbild -; so malt die Sonne 
ihr Bild auf alle Wesen, groß im Weltmeere, bunt in Tautropfen, 
klein auf die Menschen-Netzhaut, als Nebensonne in die Wolke, 

,0 rot auf den Apfel, silbern auf den Strom, siebenfarbig in den 
fallenden Regen und schimmernd über den ganzen Mond und über 
ihre Welten. 

Viktor fühlte heute zum ersten Male die Vergrößerung und 
Verklärung seines Ichs vor einem Geiste, der, ihm ähnlich, aber 
überlegen, gleich einem sphärischen Hohlspiegel alle Züge seines 
edlem Teils kolossalisch zurückwarf. Der ganze pöbelhafte Teil 
seiner Natur verkroch sich, als der höhere sich, von Dahore ins 
Große gemalt, über die liegenden Triebe aufrichtete. Ein Mensch, 
den die Sonnennähe eines großen Menschen nicht in Flammen 

'0 und außer sich bringt, ist nichts wert. Er wollte kaum sprechen, 
um nur immer ihn zu hören, ob er gleich vorhatte, recht viele 
Tage dazubleiben. Er war wie vor einem höhern Wesen und vor 
einer Geliebten, vor denen man weder seinen Kopf noch seine 
Zunge zeigen will, mit Verzicht aufsein Ich in lautere Wahrheit 
und Liebe versunken. Von den kleinen Verhältnissen des Orts 
und des bürgerlichen Lebens war aller Firnis so rein abgesprun
gen, und sie standen ihm alle so vermooset da, daß er nicht ein
mal die Namen von Göttingen, von Flachsenfingen, oder leere 
Lebenvorfälle oder fremde Personalien nennen wollte. Viktor 

30 hatte überhaupt eine kleine Verachtung für die Menschen, denen 
die Nachricht an den Buchbinder liEber ist als das Buch, und die 
Rezension eines Autors lieber als sein System, und für welche die 
Erde keine Entzifferkanzlei des Buchs der Natur, sondern ein 
Sprachzimmer, eine Zeitungbude elender Personalien ist, die sie 
weder benutzen noch behalten noch beurteilen, sondern nur er
zählen wollen; und es ekelten ihn die deutschen Gesellschaften, 
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in denen man so wenig philosophiert. - 0 wie selig war er, einmal 
einen ganzen Tag mit einem andern denken, und was noch schöner 
ist, zugleich dichten zu dürfen! 

Seine Zweifel über das Größte, was unsern Kopf erdrücken 
und unser Herz erheben kann, wurden heute zu Fragen - die 
Fragen zu Hoffnungen - die Hoffnungen zu Ahnungen. Es gibt 
Wahrheiten, von denen man hofft, große Menschen werden 

, stärker von ihnen überzeugt sein, als man es selber sein kann; und 
man will daher durch ihre Überzeugung die seinige ergänzen. Da
hore hielt die zwei großen Wahrheiten (Gott und Unsterblich- IC 

keit), die wie zwei Säulen das Universum tragen, fest an seinem 
Herzen; aber er fragte wie die seltnern Menschen, denen die Wahr
heit nicht bloß das Schaugericht der Eitelkeit und der Nachtisch 
des Kopfes ist, sondern ein heiliges Abend- und Liebemahl voll 
Lebengeist für ihr müdes Herz, er fragte wenig darnach, wenn er 
keine Anhänger machen konnte. Viktor fühlte, daß er den Ar
tillerietrain und die elektrischen Pistolen und Batterien der Dispu
tierkunst besser zu handhaben verstehe als Emanuel; aber er 
würde seine eigne Zunge verabscheut haben, wenn sie ihre Leich
tigkeit gegen diese schöne Seele gerichtet hätte. Er schwieg aus ;, 
zwei Gründen. )Versuch es,« sagt' er, )von einer großen, dein gan
zes Wesen umfassenden leuchtenden Wahrheit auf dem fliegenden 
Sekundenweiser, worauf man ini "flüchtigen Gespräche steht, mit 
den wenigen trocknen Tuschen, womit menschliche Ideen anzu
färben sind, und mit der unbehülflichen Menschenzunge, womit 
du diese Farbenkörner ausbreiten mußt, versuch es, von deiner 
Wahrheit ein Schmelzbild, ein Altarblatt zu geben - wahrhaftig 
ein Schattenriß, ein durchsichtiges Sternbild wird alles sein, was 
du liefern kannst.« Der lichte Himmel gewisser einfacher tief
fühlenden Menschen hüllet, wie der äußere, ,alle seine Sonnen, die 30 

wärmste ausgenommen, mit dem Schein eines öden Blaues 
zu; aber der unreine Himmel anderer voll Witz und Logik ist 
mit Nebensonnen, Bögen, Nordscheinen, Wolken und Rot ge
putzt. 

Der zweite, bessere Grund, warum er die Opponenten-Ehre 
verschmähte, war sein Herz, das mehr in sich schloß, als der Kopf 
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beleuchten konnte. Gewisse Ansichten können nicht so leicht wie 
Mauergemälde in Italien abgelöset werden und aus einem Kopfe 
in den andern gebracht - das Licht, das dir der andre geben kann, 
teigt, aber timmert nicht den Hausrat deines Innern, und das, was 
das Licht bei einigen wirklich erschafft, ist Lufterscheinung, op
tischer Betrug, aber kein Körper'. - Daher kommt es nicht auf 
das Zeigen und Ersehen einer Wahrheit, d. h. eines Gegenstandes 
an, sondern auf die Wirkungen, die er durch dein ganzes Inneres 
macht. Warum gibt es denn Menschen, die uns, wie Sokrates den 

'0 Aristides, heiligen, bloß wenn wir bei ihnen sind? - Wie ver
mögen es große Schriftsteller, daß ihr unsichtbarer Geist in ihren 
Werken uns ergreift und festhält, ohne daß wir die Worte und 
Stellen angeben können, womit sie es tun, wie ein vollbelaubter 
Wald immer brauset, ohne sich mit einzelnen Ästen zu bewegen? 
- Warum überwältigte Emanuel seinen geliebten Horion - mehr 
als durch breite Thesesbilder, rationes decidendi und sententiae 
magistrales - bloß durch die Verklärung in seinem Angesicht, 
durch den leisen Echoton seiner Stimme, durch den Glanz in 
seinem Blick und durch die Andacht in seiner Brust, wenn er 

20 Wahrheiten, die der Sprache alt und dem Herzen neu waren, feier
lich sagte, wie folgende: 

Der Mensch geht wie die Erde von Westen nach Osten, aber es 
kommt ihm vor, er gehe mit ihr von Osten nach Westen, vom 
Leben ins Grab. 

Das Höchste und Edelste im Menschen verbirgt sich und ist 
ohne Nutzen für die tätige Welt (wie die höchsten Berge keine 
Gewächse tragen), und aus der Kette schöner Gedanken können 
sich nur einige Glieder als Taten ablösen'. 

Unsere zwecklose Tätigkeit, unsere Griffe nach Luft müssen 

30 , Aufklärung in einem leeren Herzen ist bloß Gedächtniswerk, sie strenge 
übrigens den Scharfsinn noch so sehr an; die meisten Menschen unsererTage 
gleichen den neuen Häusern in Potsdam, in die (nach Reichard) Friedrich 11. 
zu nachts Lichter setzen ließ, damit jeder und selber Reichard denken sollte, 
sie seien - bewohnt. 

, Die meisten Menschen haben vielleicht nur eine gleiche Zahl guter Ge
danken und Taten; aber es ist noch nicht bestimmt, wie lange der Tugend
hafte die guten Gedanken, die weniger als gute Handlungen der äußern Welt 
bedürfen, durch gleichgültige unterbrechen darf. 
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höheren Wesen vorkommen wie das Fangen der Sterbenden nach 
dem Deckbette. 

Der Geist erwacht und wird erwachen, wenn das Sinnenlicht 
auslöscht, wie Schlafende erwachen, wenn das Nachtlicht aus
löscht. --

Warum blieben diese Gedanken als Schauder in der Seele? 
Weil Horion etwas Höheres fühlte, als je die Sprache, die nur für 
die Alltag-Empfindungen erfunden ist, wiedergeben kann - weil 
er schon in seiner Kindheit die Systeme haßte, die alles Unerklär
liche verstecken, und weil der Menschengeist sich im Erklärlichen 10 

und Endlichen so erdrückt empfindet, als er es in einem Bergwerk 
oder durch den Gedanken ist, daß sich oben irgendwo der Him
melraum zuspünde. 

Wie hätt' er den Mut oder Anlaß haben können, an einem 
solchen Tage Emanuel um seinen Sterbetag zu befragen, oder um 
Klotilden? - Viktor hatte jene gesellschaftliche Phantasie, die sich 
leicht in die Stelle der unähnlichsten Menschen, des Weibes und 
des Philosophen, versetzt. Abends ging Dahore ins Stift, um 
Astronomie, seine geliebteste Wissenschaft, zu lehren. Unter der 
astronomischen Lehrstunde wurde Julius offnes Gesicht ein offner 20 

Himmel; er sagte seinem Viktor alles wie' einem zweiten Vater. 
Hier erzählte er ih!ll treuherzig, daß im vorigen Jahr immer ein 
Engel zu ihm gekommen, der seine Hand ergriffen, ihm Blumen 
gegeben, ihn freundlich angeredet und endlich von ihm in den 
Himmel gewichen, ihm aber einen Brief dagelassen habe, den er 
nach einem Jahre zu Pfingsten sich von Klotilden dürfe lesen 
lassen; ja dieser gute Engel sei gestern mit einem Kusse vor ihm 
vorbeigeflogen. Viktor lächelte froh, aber verschwieg seine Ver
mutung, daß er den Engel für ein scheues liebendes Mädchen aus 
dem Fräuleinstift ansehe. - »Gestern aber«, sagte Viktor, »war 30 

bloß ich der Engel gewesen, der dich so küßte!« - und wieder
holte es. - Julius wußte geliebten Personen nichts Schöneres zu 
geben als das Bild seines Vaters - die Schilderung von der er
habenen Liebe desselben, die keinen Menschen vergaß, weil sie 
nicht auf die Vorzüge, sondern auf die Bedürfnisse der Menschen 
gebauet war - ferner von seiner Nachsicht, seiner Uneigennützig-



14. HUNDPOSTTAG 

keit, da, ihm eine lange Tugend den Kampf gegen sein Herz er
sparte, und er nun nichts tat, als was er wünschte, und da ihm die 
tief herabhängende zweite Welt eine eigne Unabhängigkeit von 
Bedürfnissen predigte. 500000 Fixsterne erster Größe leuchten 
nach Lambert kaum dem nähern Vollmond gleich; und so über
glänzt die Gegenwart immer unser Inneres; aber steige näher auf 
zum Fixstern der zweiten Welt, so wird er eine Sonne, die den 
Mond der Zeit und der Gegenwart in einen schmalen Nebel ver
wandelt. - Diesen Emanuel hatten alle Maienthaler lieb (sogar 

'0 der Pfarrer, obwohl jener ein Nichtkatholik, Nichtlutheraner und 
Nichtkalvinist war); und er war gern von erwas abhängig, von 
fremder Liebe'. Unter dieser Schilderung sehnte ~ich Viktor wieder 
so bewegt nach ihm, als wären sie ein Jahr auseinander gewesen; da
her legt' er sich imAbendrote unter Birkenblätter, dem Stifte gegen
über, um ihn sogleich mit heißen Armen in Verhaft zu nehmen. 

Und als Viktor seine Seele hob an hohen weißen Säulen des 
vom Lord entworfenen Parks, an dem erhabenen Bildwerk, das 
einen großen Gedanken schrieb, der wie ein Gewitter aussah; und 
als er gerade eine herabgefallne Biene, deren Flugwerk ihr Honig 

20 verpichte, auf das Bienenbrett getragen hatte: so wandelte freund
lich Dahore daher. Dieser verfiel selber - denn Viktor hätte das 
versteckte Herantreiben einer Materie für Sünde genommen -
auf Klotilde und sagte, das sei ihre Lieblingstelle und die Ruhe
bank ihrer stillen Seele gewesen. Der Ort war nicht erhaben, aber, 
was noch mehr ist, dem Erhabnen gegenüber - (sogar die phy
sische Großheit, z. B. ein Berg, hat die Ferne als ein Fußgestell 
nötig) - er lag am tiefsten im Tal, von Emanuels Blumenketten 
umfasset - die er oft unverzäunt anlegte, weil alle Maienthaler 
seine kleinen Freuden schonten -, von großen Kleefeldern ange-

30 weht, vom Monde, der im Frühling erst vom Berg herab diese 
Tiefe anstrahlte, mit einem schwermütigen Gemisch von Birken
schatten, Wasserglanz und lichten Stellen überdeckt und endlich 

, Denn der edelste Mensch hängt eben am meisten von liebenden Seelen 
ab, oder doch von seinen Idealen derselben, mit denen er aber nur insofern 
ausreicht, als er sie für Pfander künftiger Urbilder ansieht. Ich nehme den 
Stoiker (diesen epikurischen Gott) und den Mystiker nicht aus: beide lieben 
in dem Schöpfer nur den Inbegriff seiner Geschöpfe; wir jenen in diesen. 
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mit einer Grasbank geziert, deren ich nicht erwähnte, wäre sie 
nicht an beiden Enden mit großen niederwankenden Blumen be
steckt, die zärtlich keiner erdrückte, der sich zwischen ihnen 
niederließ. Wie wurde Viktor betroffen - oder entzückt, als 
Emanuel nach dieser Klotilde fragte! Wie Tau-Juwelen, wie 
Freudentränen fielen alle Worte des Lehrers in sein lechzendes 
Herz, weil es Lobsprüche auf ihre weiche Seele waren, die ihre 
Tränen nur in fremde leitet 'und vor trocknen Herzen verdeckt, 
auf ihre feine Ehrliebe, die der männliche Tadel zu Kälte und der 
weibliche Wo Stalt verdreht, und auf .eine liebende Wärme, die 10 

man in ihrem wie eine Knospe festgeschlossenen Herzen nicht 
gesucht hätte, das jetzt die leblose Natur mit der belebten ver
mengt, um ar1 jener diese lieben zu lernen. Es rührte Viktor bis zu 
Tränen, da Emanuel ihm seine aus diesem Eden entrückte Schü
lerin so warm anlobte; - und als er ihn noch dazu unbefangen 
bat, der Freund seiner Freundin zu werden und jetzo, weil er 
sterbe und weil sie nicht mehr komme - denn sie war das letzte
mal bloß dagewesen, um zu Pfingsten, unbelächelt von ihren 
Eltern, öffentlich mit den Stiftfräulein das Abendmahl ·zu emp
fangen -, jetzo seine Stelle zu besetzen bei diesem gegen die .0 

Sterne gehobnen Auge, bei diesem für die Ewigkeit bewegten 
Herzen: so hätt' er vor Rührung und vor Liebe dem Freund und 
der Freundin zu Füßen sinken mögen. - - In einem solchen 
Munde gibt das Lob des Gegenstandes allzeit der Liebe einen 
außerordentli~hen Wachstum, weil diese immer Vorwand sucht 
und dann auf einmal zeitigt, wenn sie ihn gefunden. 

Wenn dir, mein Freund, das Herz für ein fremdes nicht schnell 
und heftig genug schlägt - ob es gleich meines Erachtens schon 
fieberhaft pulsiert, nämlich I I Imal in einer Minute -, so gehe, um 
dein kaltes Fieber in ein warmes umzusetzen, dein viertägiges in 30 

ein tägliches, nur zu andern besonders geachteten Leu.ten hin und 
lasse dir sie vorloben, die Gute, oder nur oft vornennen: todkrank 
. und mit deinen 140 Pulsschlägen versehen, gehst du weg und hast 
das verlangte Fieber am Hals. 

Der unschuldige Emanuel, der Viktors Wärme nicht erriet, 
glaubte, er müsse noch mehr tun, um ihm die siebenfache Weihe 
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zum Priester der Freundschaft für Kl€ltilden zu geben, und gab 
ihm einen - Brief von ihr. Du konntest es tun, Ostindier, da du 
hier ein im limbus infantum (im Kinder-Himmel) zum Engel ge
wordnes Kind bist, da du keine Geheimnisse hast, ausgenommen 
das Geheimnis der drei Kinder (daher dich der Lord nicht zum 
Vorleser seiner Briefe machte), und da du gar nicht ahnest, die 
Weggabe des fremden Briefes sei nicht recht. Doch dein Schüler 
hätte ihn nicht lesen sollen. 

Der las ihn aber. Er kann sich mit nichts decken als mit meinem 
10 Leser, der hier diesen nämlichen fremden Brief, den dessen Stelle

rin nie für ihn geschrieben, doch auf seinem Sessel genau durch
sieht. Ich meines Orts lese nichts, sondern schreibe nur das ab, was 
mir der Hund gebracht. - Es ist schön, daß dieser Brief von ihr 
gerade in der regnenden, melodischen Nacht des Gartenfestes ge
macht war, wo er seinen ersten an Emanuel geschrieben hatte. 

»St.Lüne den 4.Mai 179*. 
Sie verlangen es vielleicht nicht, verehrungwerter Lehrer, daß ich 
mich entschuldige, da ich kaum aus Maienthai bin und schon mit 
einem Briefe wiederkomme. Ich wollte gar schon unterweges 

'0 schreiben, dann am zweiten Tage und endlich gestern. Dieses 
Maienthai wird mir noch viele Täler verderben; jede Musik wird 
mir wie ein Alphorn klingen, das mich traurig macht und in mein 
Herz die Erinnerung an das Alpenleben unter der Trauerbirke 
bringt. 

In dieser Stimmung würd' ich es meinem Herzen nicht ver
weigern können, sich zu öffnen und sich vor dem Ihrigen in den 
wärmsten Dank für die schönsten und lehrreichsten Tage meines 
Lebens zu ergießen: wenn ich nicht den Entschluß hätte, in eini
gen Tagen wieder in Maienthai zu sein; nach meiner zweiten Zu-

10 rückkehr soll mein Herz seinen Willen haben. 
In unserm Hause fand ich nichts verändert' - auch in unsers 

, Der Leser dieses Briefes wird leicht voraussetzen, daß Klotilde, da sie 
nicht weiß, in wessen Hände er fallen werde - ist er doch gar in unsern -, 
über ihre Verhältnisse und Geheimnisse (z.B. wegen Flamin, Viktor etc.) 
in einer Dunkelheit hinübereilen müsse, die für ihren rechtmäßigen Leser 
hell genug war. 
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Nachbars seinem nichts; und ich fand in allen Seelen die Liebe 
wieder, womit wir auseinander geschieden waren, nur ist meine. 
Agathe zwar lustig, aber doch es minder als sonst. Die einzige 
Veränderung in Herrn Eymanns Hause ist ein Gast, den jeder 
anders nennt: Viktor - Horion - Sebastian - junger Lord - Dok
tor. Diesen letzten Namen verdient er in vollem Maße durch seine 
erste Handlung und erste Freude in St. Lüne, welche die Heilung 
des blinden Lords Horion war. Welch ein Glück für den Ge
retteten und für den Retter! - Möge dieser Jüngling doch einmal 
durch Ihr Eden gehen und Ihren guten J ulius antreffen, um an " 
ihm die schöne Kunst zu wiederholen! - 0 sooft ich daran denke, 
daß das männliche Geschlecht mit dem Stoffe zu den größten 
göttlichen Wohltaten beglückt ist, daß es, wie ein Gott, Augen, 
Leben, Recht, Wissenschaften austeilen kann, indes mein Ge
~chlecht sein Herz, das sich nach Wohltun sehnt, aufkleinere Ver
dienste, auf eine Träne, die es abtrocknet, auf eine eigne, die es 
verbirgt, auf eine geheime Geduld mit Glücklichen und Unglück
lichen einschränken muß: so wünsch' ich, möchte doch dieses Ge
schlecht, das die höchsten Wohltaten in. Händen hat, uns die 
größte vergönnen, es - nachzuahmen und Güter in die Hände zu 2' 

bekommen, die uns beglückten, wenn wir sie verteilten! - Jetzo 
kann ein Weib mit nichts in ihrer Seele groß sein als nur mit 
Wünschen. 

Ich komme gerade vom freien Himmel herein aus einem kleinen 
Gartenfeste bei meiner Agathe; und mir ist ordentlich jedes schöne 
tiefblaue Stück vom Himmel nicht recht, wenn es nicht über Ihrer 
Trauerbirke steht, wo Ihr Auge alle seine Schätze und Sonnen 
aufzählt und meinem Herzen alle Winke der unendlichen Macht 
und Liebe zeigt. Ich pachte heute im Garten mit einer fast zu trau
rigen Sehnsucht an Ihr Maienthai; Herr Sebastian erinnerte mich 3' 

noch öfter daran, weil er einen Lehrer gehabt zu haben scheint, 
der dem meinigen ähnlich war'. Er sprach heute sehr gut und 
schien aus zwei Hälften zusammengesetzt zu sein, aus einer bri
tischen und einer französischen. Einige seiner schönen Anmer-

, Der Leser erinnere sich, daß sie so viel V0n dieser Lebensbeschreibung 
innen hat wie er, wenn nicht mehr. 
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kungen sind mir nicht entfallen - z. B. >Die Leiden sind wie die 
Gewitterwolken; in der Ferne sehen sie schwarz aus, über uns 
kaum grau. - Wie traurige Träume eine angenehme Zukunft be
deuten: so werd' es mit dem so oft quälenden Traume des Lebens 
sein, wenn er aus sei. - Alle unsere starken Gefühle regieren wie 
die Gespenster nur bis auf eine gewisse Stunde, und wenn ein 
Mensch immer zu sich sagte: diese Leidenschaft, dieser Schmerz, 
diese Entzückung ist in drei Tagen gewiß aus deiner Seele heraus: 
so würd' er immer ruhiger und stiller werden.( Ich berichte Ihnen 

o alles dieses so ausführlich, um mich gleichsam selber zu bestrafen 
für ein voreiliges Urteil, das ich vor einigen Tagen (wiewohl in 
mir) über seinen Hang zur Satire fällte. Die Satire scheint auch 
bloß für das stärkere Geschlecht zu sein; ich habe in dem meini
gen noch keine gefunden, die Swifts oder Cervantes' oder Tri
strams Werke recht goutiert hätte. - -

Zwei Tage später. Ich und mein Brief sind noch hier; aber heute 
reiset er auf vier Tage vor mir voraus. Ich denke ordentlich, dieses 
letzte Mal werde mir jede Blume in MaienthaI und jedes Wort, 
das mir mein bester Lehrer sagt, noch größere und tiefere Freude 

'0 machen als je, weil ich gerade aus dem Geräusche der Besuche 
und mit einem so melancholischen Herzen hinkomme. Am Mor
gen nach jener schönen Nacht des Kirchgangfestes saß ich allein 
in einer Laube neben dem großen Teiche und machte mich durch 
alles trauriger, was ich sah und dachte - denn diesen ganzen Mor
gen stand wegen eines Traumes meine erblichene Freundin' in 
meiner Seele - ihr Grab lag durchsichtig auf ihr, und ich blickte 
hinein und sah diese Himmellilie blaß und still in ihm liegen - ich 
dachte wohl daran, als der Gärtner Blumen mit den Töpfen in die 
Erde grub, daß der Körper, in dem wir grünen, auf gleiche Weise 

o in die Erde zum künftigen Blühen komme, aber ich konnte doch 
meine Tränen nicht mehr stillen. - Vergeblich sah ich den heitern 
Frühling an, der jeden Tag neue Farben, neue Mücken, neue Blu
men aus der Erde zieht - ich wurde nur betrübter, da er alles ver-

, Sie meint die Giulia, von deren Leichnam sie der Schmerz weggetrieben 
hatte. 
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jüngt, aber den Menschen nicht. - Und als ich Herrn von Schleu
nes von weitem mit einem Froschschnepper auf den Teich zu
gehen sah, mußt' ich mich, weil er von ferne im Vorbeigehen 
meine Augen sehen konnte, schlafend stellen, um sie nicht zu ver
raten. - - Aber vor meinem teuersten Lehrer würd' ich sie ge
öffnet haben, wie jetzt, weil er mir meine Schwächen vergibt. 

Klotilde v. L. B.« 
* 

Viktor hatte den linken Arm, womit er den Brief hielt, zu nahe 
ans Herz gelegt; und sein Arm und Brief fingen mit dem pochen
den Herzen zu zittern ,an, und er konnte ihn kaum vor Rührung )C 

lesen und fassen. })Ein solcher Lehrer 1 - eine solche Schülerin 1« 
weiter konnten seine Blicke nichts sagen. 

Es war in ihm ein Streit, ob er seinem Freund die Liebe für 
Klotilden sagen sollte. Für das Geständnis :war Emanuels Bitte, 
mit ihr umzugehen - sein gleichsam aus Fixsternen alle Kleinig
keiten der Erde beschauendes Auge - Viktors dankbare Begierde, 
ein Geheimnis mit dem andern zu vergelten - und am meisten, 01 
diese Liebe zu seinem Lehrer, diese Liebe seines Lehrers zu ihm .... 

- Und diese siegte auch, so viel auch sonst dagegen war. Denn 
wenn Viktors ganze Natur im Feuer der Freundschaft glühte, so .' 
stieg sein Herz immer höher und brannte, sich zu öffnen - er 
kämpfte noch mit ihm, und es schwieg noch - es liebte unendlich 
- es hob sich wie von, einer unsichtbaren Macht empor - es brach 
endlich entzwei - die Brust ging wie vor Gott auseinander, und 
nun, Geliebter! schau hinein, aber verzeih ihm alles. 

Er kriegte noch in sich, als der hinter ihrem Rücken herauf
gehobene Mond ihre beiden Schatten-Kniestücke vor ihnen vor
austrieb. - Er wurde durch Emanuels ziehenden Schatten an eine 
Stelle in seinem Briefe' erinnert und an sein sieches Leben und 
frühes Verschwinden ... Dieses zerspaltete sein Inneres, er wen- 3' 

dete sanft seinen Emanuel gegen den herunterströmenden Mond 
um und sagte und zeigte ihm alles - aber nicht bloß seine Liebe, 
sondern seine ganze Geschichte - seine ganze Seele - alle seine 

. ')}Fliehe mich nicht, weil mich immer ein großer Schatten umgibt, der 
sich vergrößert, bis er mich einbauet.<' 
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Fehler - alle seine Torheiten - alles, er war so beredt in dieser 
Minute wie ein Engel und ebenso groß - sein Herz wallete zer
schmolzen in Liebe, und je mehr er sagte, je mehr wollte er zu 
sagen haben. , 

Auf dieser Erde schlägt keine erhabnere und seligere Stunde als 
die, wo ein Mensch sich aufrichtet, erhoben von der Tugend, er
weicht von der Liebe, und alle Gefahren verschmäht und einem 
Freunde zeigt, wie sein Herz ist. Dieses Beben, dieses Zergehen, 
dieses Erheben ist köstlicher als der Kitzel der Eitelkeit, sich in un-

10 nütze Feinheiten zu verstecken. Aberdie vollendete Aufrichtigkeit 
steht nur der Tugend an: der Mensch, in dem Argwohn und Fin
sternis ist, leg' immer seinem Busen Nachtschrauben und N achtrie
gel an, der Böse verschon' uns mit seiner Leichenöffnung, und w.er 
keine Himmeltür an sich zu öffnen hat, lasse das Höllentor zu! 

Emanuel hatte die göttliche oder mütterliche Freude, die ein 
Freund über die Tugend und Veredlung des Freundes empfindet, 
und vergaß über der Freude die verschiedenen Anlasse derselben. 

Ungern trenn' ich mich auf eine Nacht von diesem tugend
haften Paar. Möge ich noch viele Tage von Maienthai zu malen 

.0 bekommen und Viktor noch viele da verleben! -

I;. HUNDPOSTTAG 

Der Abschied 

Ach heute geht er schon! Die bisherigen Rührungen und Ge
spräche hatten die zarte Hülle, die Emanuels schönen Geist wie 
eine Tulpe die Biene verschließet, zu sehr erschüttert: blaß und 
wankend stand er auf; und der Blinde war am glücklichsten, der 
weder diese Blässe, noch das weiße Tuch erblickte, das er zu 
nachts, statt vollzuweinen, volIgeblutet hatte. Er selber hatte noch 
das bleiche Abendrot der gestrigen Freude auf dem Angesicht; 

30 aber eben diese Gleichgültigkeit gegen seine auslöschenden Tage, 
dieses schwächere leisere Sprechen machte, daß Viktor die Augen 
von ihm wegwenden mußte, sooft sie lange an ihm gewesen 
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waren. Emanuel sah ruhig, wie eine ewige Sonne, auf den Herbst 
seines Körpers herab; ja je mehr Sand aus seiner LE.bens-Sanduhr 
herausgefallen war, desto heller sah er durch das leere Glas hin
durch. Gleichwohl ~ar ihm die Erde ein geliebter Ort, eine 
schöne Wiese zu unsern ersten Kinderspielen, und er hing dieser 
Mutter unsers ersten Lebens noch mit der Liebe an, womit die 
Braut den Abend voll kindlicher Erinnerungen an der Brust der 
geliebten Mutter zubringt, eh' sie am Morgen dem Herzen des 
Bräutigams entgegenzieht. 

Viktor warf sich jeden vergossenen Bluttropfen Emanuels vor I< 

und entschloß sich, heute zu gehen, weil diese Psyche mit ihren 
großen Flügeln sich in ihrem Gewebe nicht mehr ohne Risse be
wegen konnte. In Emanuels Augen glänzte eine unaussprechliche 
Liebe für seinen gerührten Schüler. Er fing selber von seinem 
Todestag zu reden an, um diesen zu trösten, und stellte ihm vor, 
daß er erst in einem Jahre von hinnen gehen könne; er bauete 
seine schwärmerische Weissagung auf zwei Gründe: daß erstlich 
seine meisten männlichen Verwandten am nämlichen Tage und 
im nämlichen Stufenjahre gestorben wären, zweitens daß schon 
mehre Schwindsüchtige in ihrer zerstörten Brust wie in einem zc 

Zauberspiegel ihren letzten Tag gelesen hätten. Viktor bestritt 
ihn; er zeigte, die Erklärung der letzten Erscheinung, als könne 
der Hektiker aus dem regelmäßigen stufenweisen Fallen der 
Lebenskraft leicht die letzte Stufe oder den Gefrierpunkt voraus
fühlen, sei falsch, weil Gefühle der Zukunft in der Gegenwart 
Widersprüche (in adjecto) wären, und weil wir mitten im Leben 
so wenig den Eintritt des Todes als im Wachen den Eintritt des 
Schlafes (trotz gleicher Stufenfolge) voraus empfinden könnten. 
Viktor stellte ihm alles dieses vor; aber er glaubte es selb-cr nicht 
recht: ihn übermannte der hohe Mensch, der seinen Eintritt in JO 

den Todesschatten so zuverlässig wie einen Eintritt des Mondes 
in den Erdschatten ansagte. - Wir wollen dem Kranken vergeben 
und uns deswegen nicht für weiser halten, weil er schwärme
rischer ist. - Am meisten wurde Viktor durch Emanuels Wahn 
getröstet, daß ihm vor seinem Tode erst sein verstorbner Vater 
erscheinen werde. 
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Viktor zögerte und wollte nicht zögern, hinderte als Arzt das 
Sprechen des Emanuel, um sich die Entschuldigung eines un
schädlichen Aufschubs zu machen, und wurde eben, weil er selber 
wenig zu reden suchte, immer betrübter. - Wie kannst du, guter 
Viktor, schon heute von ihm eilen, von diesem Engel, der 
vielleicht über dem nächsten Grabe verschwindet? - Es muß 
dir hart fallen, da es schon so schwer ist, vom MaienthaI voll Blü
ten, vom Blinden voll sanfter Töne wegzugehen - schmerzlich 
ist hier der letzte Händedruck, Viktor, und schön jede Verzöge-

10 rungl 
Er beschloß, in der Nacht zu scheiden, weil eine Trennung am 

Morgen zu lange wehe tut und die Stelle des Herzens, wo sich das 
geliebte abgerissen, deJ;1 ganzen Tag fortblutet. Emanuel hätte 
abends sich wieder ins Stift entfernen sollen, wie gestern: Viktor 
würde dann seine gefüllten Augenhöhlen, mit denen er immer 
hinausgehen mußte, um den Schmerz hinwegzunehmen, vor dem 
Blinden, den er um die traurigste Melodie von der Welt gebeteri 
hätte, satt haben strömen lassen können. 

Als er abends das letztemal aß und die Abendglocke anfing, 
'0 wurde seinem Herzen, als wäre von demselben die Brust weg

gehoben und Eisspitzen würden darauf geweht. Er umschlang 
voll Liebe den blinden Jüngling, den er nicht als den Gespielen 
seiner Kindheit erkennen durfte, und der mit seinen Tönen mehr 
Entzückungen gegeben hatte, als er in seiner Nacht zurückbekam; 
und ließ Tränen ihren Lauf, deren doppelte, vielleicht dreifache 
Quelle Emanuel nicht erriet: denn der Anblick dieser Augen, die 
nie mehr zu öffnen waren, tat nun seiner Seele nach Klotildens 
Wunsche ihrer Heilung viel weher. Emanuel bat er noch mit einer 
über den Nebensinn hinübereilenden Stimme, ihn ein wenig zu 

jO begleiten, bis MaienthaI verschwunden wäre. . 
In der dunkeln stillen Gegend draußen blieben alle Schmerzen 

in der Brust neben ihren Seufzern. »Wenn der Mond in dieses 
Blütental hereinschimmert,« dacht' er, »hab' ich es auf lange ver
lassen.« Bloß die Altarlichter, die Sterne, brannten im großen 
Tempel. Er wollte sich von seinem Lehrer auf dem Berge tren
nen, wo er sich mit ihm vereinigt hatte; aber er ging durch Um-
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wege - Emanuel folgte ihm gern, wohin er ihn führte - hinauf, 
um das Schweigen und Weinen unter dem Vmwege zu überwäl
tigen. 

Aber sie kamen an unter der Trauerbirke, und sein Auge und 
seine Stimme hatte noch der Schmerz. »Ach« (dacht' er) »wie freu
dig war hier die erste Nacht, und wie schmerzhaft ist diese!« Sie 
ruhten auf der Erde nebeneinander an der Grasbank, einsam, 
schweigend, trauernd vor dem dunkel schimmernden All. Viktor 
konnte den belasteten Atemzug der zerstörten Brust vernehmen, 
und das künftige Grab auf diesem Berge schien sich neben ihm lC 

aufzuwühlen. 0 wenn es bitter ist, neben dem Bette zu stehen, 
worin ein geliebtes erlöschendes Angesicht mit den Farben des 
Todes liegt: so ist es noch viel bitterer, mitten in den Szenen der 
Gesundheit hinter der aufgerichteten· teuern Gestalt den leise 
grabenden Tod zu hören und so oft zu denken, als die Gestalt 
fröhlich ist: »Ach sei noch fröhlicher, in kurzem hat er dich um
genagt, und du bist vergangen mit deinen Freuden und mit mei
nen!« - Aber ach, es gibt ja keinen Freund und keine Freundin, 
bei denen wir das nicht denken müßten! -

Er wußte nicht, warum Dahore so lange still war. - Er sah >c 

nicht voraus, daß der Mond den Berg früher bestrahlen werde als 
die Tiefe. Der Mond, dieser Leuchtturm am Ufer der zweiten 
Welt, umzog jetzt den Menschen mit bleichen Gefilden, die aus 
Träumen genommen waren, mit blaß schimmernden Auen aus 
einer überirdischen Perspektive, und die Alpen und Wälder lösete 
er in unbewegliche Nebel auf - üher der halben Erdkugel stand 
tief der Lethefluß des Schlafes, unter der grünen Rinde stand das 
Totenrneer, und zwei liebende Menschen lebten zwischen dem 
weiten Schlafe und Tod ... Jetzt dachte Viktor zwar noch glühen
der: hier neben diese Birke, unter diesen kalten Boden wird seine Je 

zerfallne Brust auf ewig verborgen, und sie blutet nicht mehr, 
aber sie schlägt auch nicht mehr - er dachte zwar an trübe Ähn
lichkeiten, als die unheweglichen Sterne auf- und ahtusteigen schie
nen, bloß weil die spielende Erde sich um sie wendet und sie teigt 

und deckt - er sah zwar melancholisch von den Irrlichtern weg, 
die, über Täler rennend, nur an der ernsten Nacht und an del1 
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Gräbern hinanhüpften und die um einen einsamen Pulverturm 
gaukelnde Kreise beschrieben - -

Allein doch schwieg er und dachte: })Wir haben uns ja noch.« 
Aber dann wurd' es seinem blutigen Herzen zu viel, als die 

Flötenklagen des Blinden aus dem' einsamen Hause in die Nacht 
auszogen und über den Berg und über das künftige Grab hinüber
gingen. - Dann wurden den Seufzern Stimmen und der Zukunft 
Totenglocken gegeben, und es tat ihm zu wehe, als er unter dem 
Flötengetön es dachte: dieser einzige, dieser unersetzlic~e Mensch, 

'0 der in seinem großen Herzen doch so viel Liebe für dich bewahret, 
geht dahin und erscheint nie wieder. - Ach, da noch dazu gerade 
jetzt Emanuel, der still in den Himmel versenkt und wie ein Hin
geschiedener neben ihm gelegen, seine Lage wegen des schmerz
lichen und gedrückten Atemholens wechselte, aber mit einem hei
tern, von den Bruststichen nicht getroffnen Angesicht: so fuhr 
eine kalte Hand in Viktors geschwollnes Herz und wendete sich 
darin um, und sein Blut gerann an ihr an, und er sagte, ohne ihn 
ansehen zu können, schwach, bittend, gebrochen: })Stirb nicht 
nach einem Jahr, mein teurer Emanuel- wünsche nicht zu ster-

20 ben!« 
Der Genius der Nacht stand bisher unsichtbar vor Emanuel 

und goß hohe Entzückungen in seine Brust, aber keine Leiden
schaften, und er sagte: })Wir sind nicht allein - meine Seele fühlt 
das Vorbeigehen ihrer Verwandten und richtet sich auf-unter der 
Erde ist Schlaf, üher der Erde ist Traum, aber zwischen dem 
Schlaf und Traum seh' ich Lichtaugen wandeln wie Sterne. - Ein 
kühles Wehen kömmt vom Meer der Ewigkeit über die glühende 
Erde. - Mein Herz steigt auf und will abbrechen vom Leben. - Es 
ist alles so groß um mich, wie wenn Gott durch die Nacht ginge. 

30 - Geister! fasset meinen Geist, er windet sich nach euch, und zieht 
ihn hinüber .... « 

Viktor wandte sich um und sah flehend ins schöne, freudige, 
unbetränte Angesicht: })Du willst sterben?« 

Emanuels Entzückung stieg über das Leben: })Der dunkle Streif 
in der zweiten Welt ist nur eine Blumen-Aue' - es leuchten uns 

, Wie die Flecken im Monde B1umen- und Pflanzenfelder sind. 
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Sonnen voraus, es ziehen uns fliegende Himmel mit Frühling
lüften entgegen - bloß mit leeren Gräbern fliegt die Erde um die 
Sonne; denn ihre Toten stehen entfernt auf hellern Sonnen.« -

»Emanuel?« - fragte Viktor laut weinend und mit der Stimme 
des innigsten Sehnens, und die Flötentöne sanken jammernd unter 
in die weite Nacht - »Emanucl?« 

Emanuel sah ihn, zurückkommend, an und sagte ruhig: »Ja, 
mein Geliebter! - Ich kann mich nicht mehr an die Erde gewöh
nen; der 'fassertropfen des Lebens ist flach und seicht geworden, 
ich kann mich nicht mehr darin bewegen, und mein Herz sehnt Je 

sich unter die großen Menschen, die diesen Tropfen verlassen 
haben. - - 0 Geliebte;, höre doclH< - (und hier drückte er das Herz 
seines Viktors wund) - »diesen schweren Atem gehen - siehe doch 
diesen zerbrochnen Körper, diese dichte Hülle meinen Geist um
wickeln und seinen Gang erschweren. -

Siehe, hier klebt mein und dein Geist angefroren an die Eis
scholle, und dort decket die Nacht alle hintereinander ruhende 
Himmel auf, dort im blauen glimmenden Abgrunde wohnt alles 
Große, was sich auf der Erde entkleidet hat, alles Wahre, das wir 
ahnen, alles Gute, das wir lieben. - " 

Sieh, wie alles so still ist drüben in der Unendlichkeit-wie leise 
ziehen die Welten, wie still schimmern die Sonnen - der große 
Ewige ruhet wie eine Quelle mit seiner überfließenden unend
lichen Liebe mitten unter ihnen und erquickt und beruhigt alles; 
und um Gott steht kein Grab.« 

Hier stand Emanuel, wie von einer unendlichen Seligkeit ge-· 
hoben, auf und sah liebend zum Arkturus empor, der noch unter 
dem Gipfel des Himmels hing, und sagte, gegen die blinkende 
weite Tiefe gerichtet: »Ach wie unaussprechlich sehn' ich mich 
hinüber zu euch - ach zerfalle, altes Herz, und verschließ mich 3' 

nicht so lange!« - »SO stirb denn, große Seele,« (sagte Viktor) 
»Und ziehe hinüber; aber brich mein kleines Herz durch deinen 
Tod und behalte den Armen bei dir, der dich nicht verlassen und 
nicht entbehren kann.« 

Die Flöte hatte aufgehört, die beiden Menschen waren anein
ander gesunken, um ihren Abschied zu endigen. »Teurer, Ge-
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liebter, Unvergeßlicher,« (sagte Emanuel) »du bewegst mich zu 
sehr - aber wenn ich nach einem Jahre auf diesem Berge ver
scheide, so sollst du bei mir stehen und sehen, wie dem Menschen 
die Banden abgenommen werden. Deine Tränen werden meine 
letzten Erden-Schmerzen sein; aber ich werde sagen, was ich jetzt 
sage: wir scheiden uns in der Nacht, aber wir finden uns wieder 
am Tage.« Hier ging er. 

Viktor hatte sich leise von den kindlichen Lippen losgewunden 
- er jagte nicht auf seinem Nacht-Steige - langsam ging er vor 

10 lauter Schlaf vorbei. - Er wandte sich oft um und verfolgte mit 
Augen voll fallender Tränen die fallenden Sterne über MaienthaI 
- und um 4 Uhr morgens kam er mit einer himmlischen Seele in 
St. Lüne an und trat in den Garten voll alter Szenen und legte in 
der bekannten Laube das glühende Haupt und das bekämpfte 
Herz in den Tau des Morgens zu einer kühlenden Ruhe nieder. 

o ruhe, ruhe! - Ach den ewig erschütterten Busen desMenschen 
stillet nur ein Schlaf, entweder der irdische oder der andre .... 

Ende des ersten Heftleins 
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Kartoffeln-Formschneider - Hemmketten in St. Lüne - Wachs-Bossierun
gen - Schach nach der regula falsi - die Distel der Hoffnung - Begleitung 

nach Flachsenfingen 

Man sollte wie der alte Frit'{ gern in Kleidern schlafen, sobald 
man weiß, daß man, wie zuweilen Viktor und ich, im Hemde von 
den Vampyren der mitternächtlichen Melancholie umzingelt und 
angefallen wird; sie bleiben aus, wenn man sitzt und alles anhat; 
besonders erhalten uns Stiefel und Hut das Gefühl des Tages am 

10 meisten. -

'0 

Eine warme Hand hoh Viktors betautes Haupt vom Schlaf
tisch auf und richtete es der ganzen daherschlagenden Flut des 
Morgens entgegen. Seine Augen gingen (wie allemal) unbe
schreiblich mild und ohne Nachtwolken vor Agathen auf und 
überstrahlten sie. Aber sie führte ihn mit seinen Strahlen eilig aus 
der belaubten Schlafkammer hinweg: denn er sollte sich einen 
Frisierkamm und einen Morgensegen suchen, und zweitens sollte 
das Tischbett zu einem Teebrett filr Klotilden werden, die die 
warmen Getränke gern an kalten Orten nahm. 

- Und so steht er draußen zwischen Pfarrhaus und Schloß mit-
ten im Morgen - alles schien ihm erst während seiner Reise ge
mauert und angestrichen zu sein - denn alles, was darin wohnte, 
schien sich verändert zu haben und machte ihn wehmütig. »Die 
Eltern· drinnen« (sagt' er zu sich) »haben keinen Sohn - mein 
Freund hat keine Geliebte, und ich •.. kein ruhiges Herz.« Da er 
nun endlich in die Wohnung trat und wieder ein heller Ehren~ 
bogen des liebenden Familienzirkels wurde; da er mit teilnehmen
den und doch belehrten Augen die zärtlichen Täuschungen de'r 
Eltern, die grundlosen Hoffnungen seines Freundes und das Auf-

30 steigen der gewitterhaften Tage anschauen mußte: so stand sein 
Auge in einer unverrückten Träne über die Zukunft, und sie wurde 
nicht kleiner, da seine Adoptiv-Mutter sie durch weiches An
blicken rechtfertigen wollte. - - Zum Teil aber wehete auch dieser 
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Flor über seine Seele bloß aus der vorigen Nacht herüber, deren 
dämmernde Szenen nur durch einen kleinen Zwischenraum aus 
Schlaf von ihm geschieden waren: denn eine in Empfindungen 
verwachte Nacht endigt sich allezeit mit einem schwermütigen 
Vormittag. 

Der Kaplan machte gerade Butter-Vignetten; ich meine, er 
sägte mit keiner andern Ätzwiege als mit einem Federmesser und 
in keine andre Kupferplatten als in Kartoffeln Buchdruckerstöcke 
und Schließquadrätchen ein, die auf die Juliusbutter des Schmuk
kes wegen zu drucken waren. Man hätte denken sollen, Viktor I 

hätte sich dadurch viel geholfen, daß er Witz hatte und anmerkte, 
die alten Drucke wären zwar langer Bücher darüber und langer 
allgemeiner deutschen literarischen Rezensionen der Bücher ganz 
würdig, aber keines menschlichen Gedankens, und wären zehn
mal ungenießbarer als diese neuesten Butter-Inkunabeln; denn 
wenn es etwas Elenderes geben könnte als die Weltgeschichte 
(d. h. die Regentengeschichte ), deren Inhalt aus Kriegen, wie das 
Theaterjournal anderer Marionetten aus Prügeleien, bestände, so 
wär's bloß die Gelehrten- und Buchdruckerhistorie'. Auch das 
hätt' ihm zustatten kommen sollen, daß er hinterdrein philoso- 2< 

phisch war und verlangte, man sollte den Menschen weder ein 
lachendes noch vernünftiges Tier nennen, sondern ein puttendes; 
zu welcher Anmerkung die Kaplänin nichts setzte als die Anwen
dung davon auf ihre Töchter. 

Aber in Menschen seiner Art haben Kummer, Satire und Philo
sophie nebeneinander Platz. Er erzählte dem Kartoffeln -Medailleur 
und der Kaplänin, die alle Weiber auf der Erde zu ihren Töchtern 
zählte und gegen sie ähnliche Strafpredigten hielt, seine-Reise mit 
so vielen Satiren und Rasuren, als für beide Parteien nötig waren; 
aber als er die Wünsche der Familie hörte, daß der Lord glück- j' 

, Er ist zwar nur gegen die typographische Geschichte gelehrter Werke 
a!lfgebracht und verachtet nur das ängstliche Forschen nach den Geburt
tagen etc. verstorbener und dummer Bücher mitten in einer Welt voll Wun
der; aber auch hier muß er bedenken, daß Köpfe, die über nichts als das 
Drucken selber drucken lassen können, doch besser dieses kleine Etwas tun, 
das den Besseren am meisten wuchert und erspart, als gar nichts, oder etwas 
über ihre Kraft. 
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lieh mit dem geliebten Fürstenkinde zurückkommen möge, und 
die Nachricht, daß der Regierrat schon alles eingepackt habe, um 
mit seinem Freunde jede Stunde, die er wolle, in die Stadt zu 
ziehen: so hatte Viktor nichts zu tun als - die absondernden Trä
nenwege in seinen Augenhöhlen hinauszutragen .•.. 

- Aber in den Garten! - Das war unüberlegt. Flamin ging nach, 
und sie langten miteinander im Laub-Klosett vor den Teetrfnke
rinnen an. Niemals verschatteten die Zweige desselben ein ver
legneres Gesicht, weichere Augen, vollere Blicke und lebhaftere 

,0 oder schönere Träume, als Viktor darunter mitbrachte. Er dachte 
sich jetzo Klotilde als ein ganz neues Wesen und dachte also - da 
er nicht wußte, ob sie ihn liebe - recht dumm; der Mensch achtet 
allezeit, wenn er den Berg überstiegen hat, den kommenden Hügel 
für nichts; Flamin war sein Berg gewesen, und Klotilde sein 
Hügel. - In allen Gespräch-Untiefen, wo man schon halb im 
Sitzen oder Sinken ist, gibts keine herrlichere Schiff pumpe als eine 
Histori~? die man zu erzählen hat. Man gebe mir Verlegenheit und 
den größten Zirkel und nur ein Unglück, nämlich die Anekdote 
davon, die noch keiner weiß als ich, so will ich mich schon retten. 

'0 Viktor brachte also seinen Schwimmgürtel heraus, nämlich sein 
Schiff tagebuch, aus dem er für die Laube einen pragmatischen 
Auszug machte - ich gesteh' es, ein Zeitungschreiber hätte mehr 
verfälschen, aber schwerlich mehr weglassen können. 

Er tat sich, glaub' ich, wieder Vorschub bei der Kaplänin, und 
noch mehr Schaden bei Klotilden - so sehr er auch nur aus W ohl
wollen für die Zuhörer und aus zu starkem Haß des Hofes gegen 
Klotildens Satiren-Verbot in ihrem Briefe verstieß - dadurch un
bezweifelt, daß er - da überhaupt die Mädchen nur den Spott, 
nicht die Spötter lieben - die Benefizkomödie der Prinzessin nicht 

,0 von der erhabenen Seite darstellte, wie ich, sondern von der 
lustigen: Klotilde lächelte, und Agathe lachte. 

Da aber der Name Emanuel von ihm genannt wurde und sein 
Haus und sein Berg: so breitete die Freundschaft und die Ver
gangenheit auf dem schönsten Auge, worüber noch ein Augen
braunenbogen, aus einer Schönheitlinie gezogen, floß, einen sanf
ten Schimmer aus, der jeden Augenblick zur Freudeträne werden 
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wollte. Doch mußte er zu einer andern werden, als Viktor der 
Frage um seine Gesundheit, welche Klotilde hoffend an ihn als 
Kunstverständigen tat, die Antwort der leis' umschriebenen Ge- . 
schichte seines nächtlichen Blutens geben mußte. Er konnte den 
Schmerz des Mitleidens nicht verhehlen, und Klotilde konnt' ihn 
nicht bezwingen. 0 ihr zwei guten Seelen! welche Quet~ch
wunden wird euer Herz noch von eurem großen Freund em
pfangen! 

Wohin anders konnte sie jetzt ihr liebendes und trauerndes 
Auge als gegen ihren guten Bruder Flamin hinkehren, gegen den " 
ihr Betragen durch den doppelten Zwang, den ihr ihre Verschwie
genheit und seine Auslegungen anlegten, bisher so unbeschreib
lich mild geworden war? - Da nun Viktor das alles mit so ganz 
andern Augen sah; da er seinem armen Freund, der mit seinem 
gegenwärtigen Glück vielleicht die giftige Nahrung seiner künf
tigen Eifersucht vergrößerte, offen und heftend in das feste An
gesicht schauete, das einst schwere Tage zerreißen konnten; da 
ihn überhaupt künftige oder vergangne- Leiden des andern mehr 
angriffen als gegenwärtige, weil ihn die Phantasie mehr in der Ge
walt hatte als die Sinne: so konnt' er einen Augenblick die Herr- .< 
schaft über seine Augen nicht behaupten, sondern sie legten ihren 
Blick, von mitleidigen Tränen umgeben, zärtlich auf seinen 
Freund. Klotilde wurde über den Ruheplatz seines Blickes ver
legen - er auch, weil der Mensch sich der heftigsten Zeichen des 
Hasses weniger schämt als der kleinsten der Liebe - Klotilde ver
stand die kokette Doppelkunst nicht, in Verlegenheit zu setzen 
oder daraus zu ziehen - und die gute Agathe verwechselte das 
letzte immer mit dem ersten ... »Frag ihn, was ihm fehlt, Bruder!« 
sagte Agathe zu Flamin ... 

Dieser lenkte ihn mit ähnlichem Gutmeinen hinter die nächsten 3 

Stachelbeerstauden hinaus und fragte ihn nach seiner festen Art, 
die immer Behauptung für Frage hielt: »Dir ist was passiert!«
»Komm nur !« sagte Viktor und zerrte ihn hinter höhere spanische 
\Vände aus Laub. 

»Nichts ist mir« - hob er endlich mit gefüllten Augenhöhlen 
und lächelnden Zügen an - »weiter passiert, als daß ich ein Narr 
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geworden seit etwan 26 Jahren« - (so alt war er) - »Ich weiß, du 
bist leider ein Jurist und vielleicht ein schlechterer Okulist als ich 
selbst und hast wohl wenig in Herrn Janin' gelesen: nicht?« 

Nicht bloß vom Nein wurde Flamins Kopf geschüttelt. 
»Ganz natürlich; aber sonst könntest du es aus ihm selber oder 

aus der Übersetzung von Seile recht schön haben, daß nicht bloß 
die Tränendrüse unsre Tropfen absondere, sondern auch der glä
serne Körper, die Meibomischen Drüsen, die Tränenkarunkel 
und - unser gequältes Herz, setz' ich dazu. - Gleichwohl müssen 

10 von diesen Wasserkügelchen, die für die Schmerzen der armen, 
armen Menschen gemacht sind, sich in 24 Stunden nicht mehr als 
(wenns recht zugeht) 4 Unzen abseihen. - - Aber, du Lieber, es 
geht eben nicht recht zu, besonders bei mir, und es ärgert mich 
heute, nicht daß du in den Herrn Janin nicht geguckt, sondern 
daß du meine fatale, verdammte, dumme Weise nicht merkst. .. « 
- »Welche denn?« - »Jawohl, welche; aber die heutige mein' ich, 
daß mir die Augen überlaufen - du darfst es kühn bloß einem zu 
matten Triinenheber beimessen, worunter Petit alle einsaugende 
Tränenwege befaßt -, wenn mir z. B. einer unrecht tut, oder wenn 

.0 ich nur etwas stark begehre, oder mir eine nahe Freude oder nur 
überhaupt eine starke Empfindung oder das menschliche Leben 
denke oder das bloße Weinen selber.« --

Sein gutes Auge stand voll Wasser, da ers sagte, und recht
fertigte alles. 

»Lieber Flamin, ich wollte, ich wäre eine Dame geworden oder 
ein Herrnhuter oder ein Komödiant - wahr lieh, wenn ich den Zu
schauern weismachen wollte, ich wäre darüber (nämlich, über dem 
Weinen), so wär' es noch dazu auf der Stelle wahr.«-

Und hier legt' er sich sanft und froh mit Tränen, die entschul-
10 digt flossen, um die geliebte Brust .... Aber zur Vipern- und 

Eisenkur seiner Männlichkeit hatt' er nichts als ein »Hm!« und 
einen Zuck des ganzen Körpers vonnöten: darauf kehrten die 
Jünglinge als Männer in die Laube zurück. 

Es war nichts mehr darin; dif! Mädchen waren in die Wiesen 
geschlichen, wo nichts zu meiden war als hohes Gras und betau

• Ein bekannter guter Schriftsteller über die Augen. 
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ter Schatten. Die leere Laube war der beste einsaugende Tränen
heber seiner Augen; ja ich schließe aus Berichten des Korrespon
denz-Spitzes, daß es ihn verdroß. Da die Schwester spät allein 
wiederkam: so verdroß es den andern auch. Überhaupt, sollte 
sich etwa der Held - welches für mich und ihn ein Unglück wäre 
- mit der Zeit gar in Klo tilden verlieben: so wird uns beiden -
ihm im Agieren, mir im Kopieren - die Heidin warm genug 
machen, eben weil sie selber nicht warm sein will; weil sie weder 
überflüssige Wärme,-noch überflüssige Kälte, sondern allezeit die 
wechselnde Temperatur hat, die sich mit dem Gespräch-Stoff, IC 

aber nicht mit dem Redner ändert; weil sie einem zärtlichen 
Nebenmenschen alle Lust nimmt, sie zu loben, da sie keinen Sack
zehent davon entrichtet, oder sie wenigstens zu beleidigen, da sie 
keine Ablaßbriefe austeilt, und weil man wirklich in der Angst 
zuletzt annimmt, man könne keine andern Sünden gegen sie be
gehen als solche gegen den heiligen Geist. }ean Faul, der in sol
chen Lagen war und oft jahrelang auf einem Platz vor solchen 
Bergfestungen mit seinen Sturmleitern und Labarums und Trom
petern stand und statt der Besatzung selber ehrenvoll abzog, dieser 
Faul, sag' ich, kann sich eine Vorstellung machen, was hier in 1( 

Sachen Sebastians contra Klotilden für Aktenpapier, Zeit und 
Druckschwärze (von ihm und mir) vertan werden kann, bis wirs 
nur zur Kriegshefestigung treiben. Es wird einem Mann überhaupt 
bei einer ganz vernünftigen Frau nie recht wohl, sondern bei einer 
bloß feinen, phantasierenden, heißen, launenhaften ist er erst zu 
Hause. Durch so eine wie Klotilde kann der beste Mensch vor 
bloßer Angst und Achtung frostig, dumm und entzückt werden; 
und meistens schlägt obendrein noch das Unglück dazu, daß der 
arme matte Schäker, von dem sich ein solcher irdischer Engel, wie 
der apokalyptische vom Jünger J ohannes, durchaus nicht will an- ;' 
beten lassen, selten noch die Kräfte auftreibt, um zum Engel zu 
sagen - wie etwan zu einem entgegengesetzten Engel mit Welt
reichen, der das Anbeten haben will-: »Hebe dich weg von mir !« 
Paul hebt sich allemal selber weg. - -

Viktor tat dies nicht; er wollte jetzt gar nicht aus dem Hause, 
d. h. aus dem Dorfe. Die Sommertage schienen ihm in St. Lüne 
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wie in einem Arkadien zu ruhen, wehend, duftend, selig; und er 
sollte aus dieser sanft irrenden Gondel hinausgeworfen werden 
ins Sklavenschiff des Hofs - aus der pfarrherrlichen Milchhütte in 
die fürstliche Arsenikhütte, aus dem Philanthropistenwäldchen 
der hällslichm Liebe auf das Eisfeld der höfischen. Das war ihm 
in der Laube so hart! - und in Tostatos Bude so lieb! - Wenn die 
Wünsche und die Lagen des Menschen sich miteinander um
kehren: so klagt er doch wieder die Lagen, nicht die Wünsche an. 
»Er wolle sich selber«, sagt' er, »auslachen, aber er habe doch hun-

10 dert Gründe, in St.Lüne zu zögern, von einem Tage zum andern 
- es ekle ihn so sehr seine Absicht an, einem Menschen (dem Für
sten) aus andern Beweggründen zu gefallen als aus Liebe - es sei 
noch unwahrscheinlicher, daß er selber gefalle, als daß es ihm ge
falle - er wolle lieber seinen eignen Launen als gekrönten schmei
cheln, und er wisse gewiß, im ersten Monat sag' er dem Minister 
von Schleunes Satiren ins Gesicht, und im zweiten dem Fürsten -
und überhaupt werd' er jetzt mitten im Sommer einen vollstän
digen Hof-Schelm schlecht zu machen wissen, im Winter eher, 
u.s.w.« 

Außer diesen hundert Gründen hatt' er noch schwächere, die 
er gar nicht erwähnte, wie etwan solche: er wollte gern um Klo
tilden sein, weil er ihr notwendig, gleichsam um sein Betragen zu 
rechtfertigen - aber welches denn, mein Trauter, das vergangne 
oder künftige? -, seine Wissenschaft um ihre Blutverwandtschaft 
mit seinem Freund eröffnen· mußte. Zu dieser Eröffnung fehlte, 
was in Paris das Teuerste ist, der Platt; das Exordium auch. 
Klotilde war nirgends allein zu treffen. Kenner sagen, jedes Ge
heimnis, das man einer Schönen sage, sei ein Heftpflaster, das mit 
ihr zusammenleime, und das oft ein zweites Geheimnis gebäre: 

30 sollte Viktor etwan darum Klotilden seine Kenntnisse von ihrer 
Geschwisterschaft so begierig zu zeigen getrachtet haben? -

Er blieb einen Tag um den andern, da ohnehin die Butterwoche 
der Vermählung erst vorübergehen mußte. ~ Er hatte schon Ver
mählmünzen in der Tasche. Aber er sah Klotilde immer nur in 
Sekunden; und eine halbe Sekunde b~aucht man nach Bannet zu 
einer klaren Idee, nach Hooke gar eine ganze: eh' er also eine ganze 
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Vorstellung von dieser stillen Göttin zusammengebracht hatte, 
war sie schon fortgelaufen. 

Endlich wurden ernsthaftere Anstalten gemacht - nicht zur 
Abreise, sondern zum Vorsatz derselben ... Die schönsten Minu
ten in einem Besuche sind die, die sein Ende wieder verschieben; 
die allerschönsten, wenn man schon den Stock oder den Fächer 
in der Hand hat und doch nicht geht. Solche Minuten umgaben 
unsern Fabius der Liebe jetzt: sanftere Augen sagten ihm: )Eile 
nicht«, wärmere Hände zogen ihn zurück, und die mütterliche 
Träne fragte ihn: )Willst du mir meinen Flamin schon morgen I< 

rauben?« 
)Ganz und gar nicht!« antwortet' er und blieb sitzen. Ich frage: 

steckte nicht seinetwegen die Kaplänin ihr Zungen-Richtschwert 
in die Scheide, weil er nichts so haßte als laute und stille Verleum
dungen eines Geschlechts, das, unglücklicher als das männliche, 
sich von zwei Geschlechtern zugleich gemißhandelt erblickt? -
Denn er nahm oft Mädchen bei der Hand und sagte: )Die weib
lichen Fehler, besonders böse Nachrede, Launen und Empfindelei, 
sind Astlöcher, die am grünen Holz bis in die Flitterwochen als 
schöne marmorierte Kreise gefallen; die aber am dürren, am ehe- " 
lichen Hausrat, wenn der Zapfen ausgedorret ist, als fatale Löcher 
aufklaffen.« - Agathe schraubte jetzt ihr Nähküssen an seinen 
Schreibtisch und küßte ihn, er mochte zu lustig oder zu mürrisch 
aussehen. Selber der Kaplan suchte ihm, wenn nicht die letzten 
Tage, die er bei ihm verträumte, süß zu machen,doch die letzten 
Nächte, wozu nichts nötig war als eine Trommel und ein Fuß. 
Die feurigsten nächtlichen Hexentänze der Mäuse untersagte der 
Kaplan mit seinem Fuß, damit sie den Gast nicht aufweckten; er 
tat nämlich damit an das untere Bettbrett von Zeit zu Zeit einen 
mäßigen Kanonen-Stoß, der um so mehr ins Hörrohr der..!fänzer 3' 

einknallte, da er schon die Ohren der Menschen erschreckte. Ge
gen den Eulerschen Rösselsprung der Ratten zog er nur mit einem 
Schlegel zu Felde, womit er, wie ein Jüngster Tag in ihre Lust
und Jagdpartien einbrechend, bloß ein- oder zweimal auf eine ans 
Bettuch gestellte Trommel puffte. 

Matthieu war unsichtbar und feierte, da Höflinge den Fürsten 
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alles nachäffen, die Hochzeittage des seinigen wenigstens in klei
nen Hochzeitstunden nach. Das Pulver, das aus Kanonen und aus 
Feuerwerker-D,üten fuhr, das Vivat, das aus Kanzeln gebetet und 
aus Schenken geschrien wurde, und die Schulden, die man dabei 
machte, waren, denk' ich, so ansehnlich, daß der größte Fürst 
sich nicht schämen durfte, damit seine Vermählung und - Lang
weile anzuzeigen. - Die Kälte hat ewig ein Sprachrohr und die 
Empfindung ein Hörrohr. Die Ankunft einer ungeliebten fürst
lichen Leiche oder dergleichen Braut hört man an den Polar-

10 zirkeln; hingegen wenn wir Niedere unsre Gräber oder unsre 
Arme mit Geliebten füllen: so fallen bloß einige ungehörte Trä
nen, trcstlose oder selige. 

Flamin lechzete nach dem Sessiontisch, dessen Arbeiten jetzo 
bald angingen, und begriff das Zögern nicht .... Endlich wurd' 
einmal im ganzen Ernste der Abschiedtag festgesetzt, auf den 
loten August; und ich bin gewiß, Viktor wäre am 14ten nicht 
mehr in St. Lüne gewesen, hätte nicht der Henker am Sten einen 
Tiroler hingeführt. 
. Es ist der nämliche, der vorgestern bei uns Scheerauern mit 

.0 einer wächsernen Dienerschaft, die er halb aus Reichsständen, 
halb aus Gelehrten zusammengesetzt hatte, seinen Einzug hielt 
und mit den Wachshänden di'eser Zwillingbrüder des Menschen 
uns' die Gelder aus dem Beutel zog. Es ist dumm, daß mir der 
Spitz den heutigen Hundtag nicht vorgestern gebracht: ich hätte 
den Kerl, der in St.Lüne Viktor und den Kaplan in Wachs bos
sierte, selber ausgefragt, wie Viktor heiße und Eymann und 
St. Lüne selbst. Am Ende reis' ich aus erlaubter und biographi
scher Neugierde diesem Menschen-Zimmermeister, der uns mit 
<;chauerlichen Widerscheinen unsers kleinen Wesens umringt, 

jO noch nach. -
Viktor mußte also wieder verharren; denn er ließ sich und den 

Kaplan in Wachs nachbacken, um erstlich diesem, qer alle Ab
güsse, Puppen und Marionetten kindisch liebte, und zweitens um 
der Familie, die gern in sein erledigtes Zimmer den wächsernen 
Nach-Viktor einquartieren wollte, einen gräßern Gefallen zu tun 
als sich selbst. Denn ihn schauerte vor diesen fleischfarbnen 
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Schatten seines Ich. Schon in der Kindheit streiften unter allen 
Gespenstergeschichten solche von Leuten, die sich selber gesehen, 
mit d~r kältesten Hand über ,seine Brust. Oft besah er abends vor 
dem Bettegehen seinen bebenden Körper so lange, daß er ihn von 
sich abtrennte und ihn als eine fremde Gestalt so allein neben 
seinem Ich stehen und gestikulieren sah: dann legte er sich zit
ternd mit dieser fremden Gestalt in die Gruft des Schlaf~s hinein, 
und die verdunkelte Seele fühlte sich wie eine Hamadryade von 
der biegsamen Fleisch-Rinde überwachsen. Daher empfand er 
die Verschiedenheit und den langen Zwischenraum zwischen sei- 10 

nem Ich und dessen Rinde tief, wenn er lange einen fremden Kör
per, und noch tiefer, wenn er seinen eignen anblickte. 

Er saß dem Bossierstuhl und den Bossiergriffeln gegenüber, 
aber seine Augen heftete er nieder in ein Buch, um die Körper
gestalt, in der er sich selber herumtrug, nicht entfernt und ver
doppelt zu sehen. Die Ursache, warum er aber doch die weg
gestellte Verdoppelung seines Gesichts im Spiegel aushielt, kann 
nur die sein, weil er entweder den Figuranten im Spiegel bloß für 
ein Porträt ohne Kubikinhalt oder für das einzige Urbild ansah, 
mit dem wir andre Doubletten unsers Wesens zusammenhalten .... 10 

Über diese Punkte kann ich selber nie ohne ein gewisses Beben 
reden ... 

Dem Wachsabdruck Viktors wurde nach seiner Volljährigkeit 
eine toga Virilis, ein Überrock, den das Urbild abgelegt hatte, um
getan, desgleichen das Zimmer eingeräumt, woraus der lebendige 
zog. Der Kaphm wollte diese wohlfeile Ausgabe von Horion so· 
ans Fenster lagern, wenn die bessere fort wäre, daß die ganze 
Schul-Jugend, die vom Kantor Sitten und mores lernte, die Hüte 
abrisse, wenn sie aus dem Schulhause heimtobte. -

Endlich! - Denn Matz kam. Des letzten ausgekelterte Wangen 10 

und sein ganzer Körper, der unter den Zitronendrückern der 
Nachtfeste gewesen war, bewiesen, daß er nicht log, da er sagte, 
der fürstliche Bräutigam sehe noch achtmal elender aus und liege 
darnieder atn Podagra. Er setzte in seiner bittern Weise, die Vik
tor wenig liebte, hinzu: })Die bleichen Großen haben überhaupt 
kein Blut, das wenige ausgenommen, was sie den Untertanen ab-
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schröpfen oder was ihnen an den Händen klebt, wie die Insekten 
kein rotes Blut bei sich führen als das den andern Tieren abge
sogne.« Dieses erinnerte Viktor an seine medizinischen Pflichten 
gegen den Fürsten. Entweder Matzens verwüstete Gestalt - de~n 

unmoralisches Nachtleben macht Züge und Farbe noch wider
licher als das längste Krankenlager -, oder die Erinnerung an des 
Lords Warnungen, oder bei des machte ihn unserem Hofmedikus 
ebenso verhaßt, als dieser wieder jenem durch das Hofphysikat 
geworden war; dieses verhehlte Gift Matthäi aber offenbarte sich 

10 nicht durch kleinere, sondern durch größere, fast ironische Höf
lichkeit. Hingegen Matz und Flamin schienen vertraulicher als je 
zusammen zu sein. 

Vormittags nach dem Rasieren sprang, ohne sich noch einmal 
zu überwaschen, Viktor auf und packte sogleich den StieftJknecht 
ein und riß die Hangriemen der Kleider entzwei und bestellte 
Meßhelfer, damit sie seinen Lebens-Ballast - ausschifften (wegen 
seiner elenden Packerei) und dann einschifften. Denn er überließ 
die ganze Kuratel des Gerümpels unserer kleinlichen Lebens
gerätschaften immer fremden Händen, und das mit einer solchen 

20 Verachtung dieses Gerül11pels und IlIit einer solchen sorglosen 
Verschwendung - ich werde zwar meinen Helden nie verleum
den; aber es ist doch durch den Spitz erwiesen, daß er nie das 
Kurrentgeld eines versilberten Goldstücks kollationierte und nie 
einem Juden, Römer und Herrnhuter etwas im Handel abbrach
so sehr, sag' ich, daß die ganze weibliche Hanse in St. Lüne schrie: 
ei der Narr! und daß die Kaplänin sich immer an seine Stelle auf 
den Handelplatz einschob. Er war aber nicht zu bessern, weil er 
die Lebensreise und also den Reisebündel mit' so philosophischen 
Augen verkleinerte, und weil er vor nichts so errötete als vor 

30 jedem Scheine des Eigennutzes: er lief vor allen Anstalten, Vor
reitern und Probekomödien davon, wenn sie seinetwegen auf
traten - er schämte sich jeder F reucle, die nicht weni gstens in zwei 
Bissen, in einen für einen Mitesse" zu teilen war - er sagte, die 
Stirne eines Hospodars müßte die Härte seiner Krone angenom
men haben, weils sonst ein solcher Mensch unmöglich ertrüge, 
was oft bloß seinetwegen gemacht würde von einem ganzen 
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Lande, die Musik - die Ehrenbogen - die Carmina - das F reuden
geschrei in Prose und die entsetzlichen Kanonaden. - -

Er hatte jetzt in St. Lüne nichts mehr abzutu~ als eine bloße 
platte-Höflichkeit; denn so viel darf ich wohl ohne Eiteikeit be
haupten, daß ein Held, den ich zu meinem erkiese, schon hoffent
lich so viel Lebensart habe, daß er hingeht zum Kammerherrn 
Le Baut und sagt: a revoir! - An solche Staatsvisiten muß er sich 
ohnehin jetzt gewöhnen. 

Matz saß auch drüben, dieser mit struppichten abgezauseten 
hängenden Flügdn hingeworfene Amor der Kammerherrin - 10 

letzte scherzte über die eitlen Blicke mit ihm, die den nachlassen
den Puls seiner Liebe bekannten - Le Baut spielte Schach mit 
Matzen - Klotilde saß an ihrem Arbeittischchen voll seidner Blu
men, mitten unter diesen edlen Drillingen .... Ihr armen Töchter! 
was für Leute müsset ihr nicht oft bewillkommen und aushören !
Doch für Klotilde war dieser Hausfreund nichts als eine ausge
polsterte Mumie, und sie wußte nicht, kam er oder ging er. 

Sebastian wurde als Adoptivsohn des Glücks, als Erbe des 
väterlichen Günstling-Postens, heute von der Kammerherrschaft 
ungemein verbindlich eml'fangen. Wahrhaftig, wenn der Hof- 20 

mann Unglückliche flieht, weil ihm da; Mitleiden zu heftig zu
setzt, so drängt er sich gern um Glückliche, weil er Mitfreude ge
nießen will. Der Kammerherr, der sich noch vor dem verbeugte, 
der in seinem Sturze vom Thron mitten in der Luft hing, bückte 
sich natürlicherweise vor dem noch tiefer nieder, der in der ent
gegengesetzten Fahrt begriffen war. 

Viktor stell te sich zu den Weibern, aber mit einem aufs Schach
brett irrenden Auge, um, wenn er verlegen wäre, sogleich einen 
Vorwand der veränderten Aufmerksamkeit oder des Wegtretens 
bei der Hand zu haben. Es war gescheit; denn jedes Wort, das er 30 

und die Weiber sprachen, war ein Schachzug; er mußte gegen die 
Le Baut - was wußte diese, daß einer Mutter nichts schöner stehe 
als ejne vollkommene Tochter? - d.h. gegen die Stiefmutter 
seine Kälte und gegen die Stieftochter seine Wärme verdecken. 
Der Leser frage nicht: was konnte denn die alte Stiefmutter für 
Wärme begehren? Denn in den höhern Ständen werden die An-
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sprüche durch Blutverwandtschaft und Alter nicht geändert -
bloß in den niedern werden sie es -; daher befürcht' ich allemal, 
das, was ich der Tochter vortrage, langweile die Mutter, und ich 
fange mit Recht, wenn diese kömmt, nach einem bessern Rede
faden. - Viktor verbarg seine Kälte leicht aus jener Menschen
liebe, die bei ihm so oft in zu gutherzige Schmeichelei unmora
lischer Hoffnungen ausartete; und wenn eine haben wollte, er 
sollte. sich in sie verlieben, so sagte er: »lch kann doch wahrlich 
zum guten Lämmchen nicht sagen: ich mag nicht.« - Die Wärme 

10 gegen Klotilde verbarg er - schlecht, nicht weil sie zu stark, son
dern gerade weil sie es noch nicht genug war. Es ist natürlich: 
ein Jüngling von Erziehung .kann, wenn er will, seine erwiderte 
Liebe ohne Kanzelabkündigung verhüllen und verschweigen, 
aber eine unerwiderte, eine, die er selber bloß erst Achtung nennt, 
läßt er aus sich ohne Hüllen lodern. - Übrigens bitt' ich die Welt, 
sich hinzusetzen und zu bedenken, daß mein Held _nicht den Teu
fel im Leibe oder sechzehn Jahre habe, sondern daß er unmög
lich eine Liebe für eine Person empfinden könne, die über ihre 
Gesinnungen wie über ihre Reize eine Mosis-Decke hängt. Liebe 

'0 beginnt und steigt durchaus nur an der Gegenliebe und mit ihrem 
wechselseitigen Erraten. Achtung hat er bloß, aber recht viele, 
aber eine recht wachsende und bange, kurz seine Achtung ist jener 
kalte hüpfende Punkt im Dotter des Herzens, dem die kleinste 
fremde Wärme oft nach Jahren - die Metapher ist aus einem Ei 
geschlagen - wachsendes Leben und Amors Flügel zuteilt. 

Er untersuchte jetzt am Arbeittisch KlotildensWärme mit dem 
Feuermesser; aber ich kann weiter nicht außer mir vor Freude 
sein, daß er die Wärme an der ins kleinste abgeteilten Skala wenig
stens um '/111 Linie gestiegen fand. Denn er schießet wohl fehl; 

jO ich will lieber auf den Stirnmesser Lavaters bauen als auf den 
Her{- und Wärmemesser eines Liebe suchenden Menschen, der 
seine Auslegungen mit seinen Beobachtungen vermengt und Zu
fälle mit Absichten. Sein F euerrriesser kann aber auch recht haben; 
denn gegen gute Menschen ist man im Beisein der schlimmen (man 
bedenke nur Matzen) wärmer als sonst. 

Man verdenk' es Herrn Le Baut und Frau Le Baut nicht, daß 
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sie meinem Helden zum Glücke gratulierten, an einen solchen 
Hof, zu einem solchen Fürsten - es ist der größte in Deutschland, 
sagte er -, zu einer solchen Fürstin - sie ist die beste in Deutsch
land, sagte sie - abzureisen. Matz lächelte zwischen Ja und Nein. 
Der Alte setzte das Schach fort, die Alte das Lob. Viktor sah mit 
Verachtung, wie wenig zwei solchen Seelen, die die Thranstufen 
für eine Wesenleiter und den Thron-Eisberg für einen Olymp 
und ein Empyreum hielten, und die nirgends als an dieser Höhe 
ihr Glück zu machen wußten, bessere Begriffe vom Glück und 
schlechtere von der Höhe beizubringen wären. Gleichwohl mußt' 10 

er vor Klotilden, die auf ihrem Gesichte mehr als ein Nein gegen 
die Lobrede hatte, offenbaren, daß er ebenso edel verneine wie 
sie. Er knetete also Lob und Tadel nach einer horarischen Mi
schung untereinander, um weder satirische noch schmeichlerische 
Anspielungen auf zwei abgedankte Hofleute zu machen: »Mir 
gefällts nicht,« sagt' er, »daß es da nur Vergnügungen und keine 
Arbeiten gibt - lauter Konfektkörbchen und keinen einzigen 
Arbeitbeutel, geschweige einen Arbeittisch wie dieser da.« -
»Glauben Sie,« fragte Klotilde mit auffallen.der Innigkeit, »daß alle 
Hoffeste einen einzigen Hofdienst ~ezahlen?« - »Nein,« sagt' er, 20 

»denn für die Festeselber sollte man bezahlet werden - ich be
haupte, es gibt dort lauter Arbeit und kein Vergnügen - alle ihre 
Lustbarkeiten sind nur die Beleuchtung, die Zwischenmusik und 
die Dekorationen, die dem Schauspieler, der an seine Rolle denkt, 
weniger gefallen als dem Zuschauer.« - »Es ist allemal gut, da
gewesen zu sein«, sagte die Alte. - »Gewiß ;« (sagte er) »denn es 
ist gut, nicht immer dazubleiben.« - »Aber es gibt Personen,« 
(sagte Klotilde) »die dort ihr Glück nicht machen können, bloß 
weil sie nicht gern dort sind.« Das war sehr fein und schonend; 
aber bloß fürViktors Herz verständlich: »Einem schönen Schwär- Je 

mer« (sagt' er und fragte wie allemal nach dem scheinbaren Wider
spruch zwischen Viktors Lehen und Viktors Meinungen nichts) 
»oder einem feurigen Dichter würd' ich raten, zu Hause zu blei
ben - beider Flug statt der Pas wäre im Hofleben, was ein Hexa
meter in der Prase ist, den die Kunstrichter nicht leiden können -
und zur Seele mit dem weichsten gefühlvollsten Herzen würd' 
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ich sagen: entfliehe damit, das Hert wird dort als Überbein ge
nommen, wie in der sechsfingerigen Familie in Anjou der sechste 
Finger.« .... Die Alte schüttelte den Kopf schnell links. »Und 
doch«, fuhr er fort, »würd' ich sie alle drei auf einen Monat an den 
Hof ziehen und sie unglücklich machen, um sie weise zu machen.« 
Die Kammerherrschaft konnte sich in Viktor nicht so gut wie' 
mein Leser schicken, der zu meinem größten Vergnügen Laune 
und das Talent, alle Seiten einer Sache zu beschauen, so geschickt 
von Schmeichelei und Skeptizismus unterscheidet. Klotilde hatte 

10 langsam den Kopf zum letzten Satze geschüttelt. Überhaupt 
stritten heute alle für und wider ihn in jenem teilnehmenden Tone, 
den Weiber und Verwandte allemal gegen einen Fremden an
nehmen, wenn sie eine Stunde vorher den nämlichen Prozeß, aber 
zu praktischer Anwendung, mit den Ihrigen geführet hatten. 

Viktor, der schon lange besorgte, verlegen zu werden, ging 
endlich dahin, wohin er bisher so oft geschauet hatte-zum Schach, 
das man mit der größten Begierde, zu - verlieren, spielte. Der 
Kammerherr - wir wissen alle, wie er war: er schrieb nichts als 
Belobschreiben für die ganze We!t, und der Abendmahlkelch 

20 wäre mehr für seinen Geschmack gewesen, hätt' er daraus auf 
eines wichtigen Mannes Gesundheit toasten können - dieser be
förderte, so gut er konnte, mit den dürren Schachstatuen bloß 
das fremde Wohl auf Kosten des eigne'n: gern verlor er, falls nur 
Matthieu gewann. Noch dazu glich er jenen verschämten Seelen, 
die ihre Wohltaten gern verborgen geben, und er konnt' es nicht 
über sich erhalten, es seinem Schach-Gegner zu sagen, daß er ihm 
den Sieg zuschanze; er hatte fast größere Mühe, sich zu verbergen 
wie ein Hofmann, als sich selber zu besiegen wie ein Christ. Eine 
solche Liebe hätte, wie es scheint, wärmer vergolten werden sollen 

\0 als durch offenbare Bosheit; aber Matz hatte das nämliche vor und 
wich dem Siege, den jener ihm nachtrug, wie ein wahrer Spitz
bube aus. Le Baut ersann sich vergeblich die besten Züge, womit 
man sich selber matt macht - Matz setzte noch bessere entgegen 
und drohte jede Minute, auch zu ermatten. Uns alle dauert der auf 
dem Schachboden herumgehetzte Kammerherr, der wie eine Ko
kette besorgt, nicht besiegt zu werden. Es war für ein weiches 
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Auge, das doch dem Schwachen lieber als dem Schelm vergibt, 
nicht mehr auszuhalten: Viktor trat. unter tausend Entschuldi
gungen gegen den Schwachen und voll Bosheit gegen den Bos
haften in die Heckjagd ein und nötigte den Hof junker, seinen 
Rat und seine Karitativsubsidien anzunehmen und zu vorgeschla
genen Kriegsoperationen von solchem Wert zu greifen, daß der 
Mann mit dem Amte der kammerherrlichen Schlüssel endlich 
trotz seinen Befürchtungen und trotz den schlimmsten Aussichten 
- verlor. Alle Anwesende errieten alle Anwesende, wie Fürsten 
einander in ihren öffentlichen - Komödienzetteln. 

Er hatte endlich die Abschiedaudienz, aber geringen Trost. 
Die Gestalt, unter der alle seine Schönheitideale nur als Schild
halter und Karyatiden standen, war noch kälter als bei dem Emp
fange und immer bloß das Echo der elterlichen Höflichkeit. Das 
einzige, was ihn noch aufrecht erhielt und beruhigte, war eine -
Distel, nämlich eine optische, auf den musivischen Fußboden ge
säete. Er nahm nämlich wahr, daß Klotilde diesem Blumenstück, 
das sie doch kennen mußte, unter dem Abschiede mit dem Fuße 
auswich, als wär' es das Urbild. Abends macht' er seine Schluß
ketten, wie sie auf Universitäten gelehret werden - dieser Vexier- 10 

distel impfte er alle Rosen seines Schicksals ein - })zerstreut war sie 
doch, und weswegen? frag' ich«, sagt' er ins Kopfkissen hinein -
})denn erraten haben sie mich drüben ohnehin noch nicht«, be
hauptete er, indem er sich aufs zweite Kopfkissen legte - })o du 
holdes Auge, das auf die Distel sank, geh in meinem Schlafe wie
der auf und sei der Mond meiner Träume«, sagte er, da er schon 
halb in beiden war. - Er glaubte bloß aus Bescheidenheit, er werde 
nicht erraten, weil er sich nicht für merkwürdig genug ansah, um 
bemerkt zu werden. -

Der 20.August 179* war der große Tag, wo er abmarschierte 30 

nach Flachsenfingen : Flamin war schon um vier Uhr abends fort
getrabt, um keinen Abschied zu nehmen, welches er haßte. Aber 
unser Viktor nahm gern Abschied und zitterte gern im letzten 
Verstummen der Trennung: })O ihr dürftigen egoistischen Men
schen!« (sagt' er) })dieses Polarleben ist ohnehin so kahl und kalt, 
wir stehen ohnehin Wochen und Jahre nebeneinander, ohne mit 
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dem Herzen etwas Besseres zu bewegen als unser Blut - bloß ein 
paar glühende Augenblicke zischen und erlöschen auf dem Eis
feld des Lebens - warum meidet ihr doch alles, was euch aus der 
Alltäglichkeit zieht, und was euch erinnert, wie man liebt - -
Nein! und wenn ich zugrunde ginge, und wenn ich mich nachher 
nicht mehr trösten könnte: so drückte ich mich mit dem unbe
deckten Herzen und mit dem Bluten aller Wunden und zerrinnend 
und erliegend an den geliebten Menschen, der mich verlassen 
müßte, und sagte doch: es tut mir woh!!« - Kalte selbsüchtige 

10 und bequeme Personen vermeiden das Abschiednehmen so wie 
unpoetische von zu heftigen Empfindungen; weibliche hingegen, 
die sich alle Schmerzen durch Sprechen, und poetische, die sich 
alle durch Phantasieren mildern, suchen es. 

Um sechs Uhr abends - denn es war nur ein Sprung nach 
Flachsenfingen -, als das Vieh wiederkam, ging er fort, begleitet 
von der ganzen Familie. An seinen glücklichem Arm - meiner 
muß sich bloß zum Besten der Wissenschaften bewegen - war die 
Britin und an den linken Agathe angeöhrt; an die Schwester hatte 
sich der arme Hauspudel geschnallet (Apollonia), welcher gleich-

20 wohl dachte, er berühre und genieße trotz dem schwesterlichen 
Einschiebsel und Zwischengeist den Doktor. So fahren die Fun
ken der Liebe, wie die elektrische und magnetische Materie, durch 
das Mittel von zwanzig dazwischengesttllten Leibern hindurch. 
Ein Philosoph, der sich hinsetzt und erwägt, daß unsre Finger im 
Grunde der geliebten Setle nicht um einen Daumen näher kom
men, es mag zwischen ihnen und ihr bloß die Gehirnkugel oder 
gar die Erdkugel liegen, wird allezeit sagen: »Ganz natürlich!« 
Daraus erklärt dieser sitzende Philosoph, warum die Mädchen 
die männlichen Verwandten ihres Geliebten halb mitlieben - war-

30 um der Rohrstuhl Shakespeares, die Kleiderkommode F ried
richs 11., die Stutzperücke Rousseaus unser sehnendes Herz be
friedigen. - -

Aber niemand wollte, den Weisel dieses Vorschwarms aus
genommen, wieder zurück. »Nur noch an die sechs Bäume«, sagte 
Agathe. Als man an diese Grenzpfähle und Lochbäume der heu
tigen Lust gekommen war, waren deren sieben, und man be-
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haupte te allgemein, sie wären nicht gemeint und es ginge weiter. 
Der Begleitete wi~d gewöhnlich immer ängstlicher und der Be
gleiterimmer froher, je längeres währt. »Doch bis zu jenem Acker
mann !« sagte die scharfsehende Britin. Aber endlich merkte unser 
Held, daß diese Herkules-Säule ihrer Reise selber gehe, und daß 
der Ackermann nur ein Wandermann sei. »Das beste ist,« - sagt' 
er und kehrte sich um - »ich kehre mich um und rei'se erst mor
gen.« Der Kaplan sagte: »Bis ans alte Schloß« (d.h. es war noch 
eine Mauer davon da) »geh' ich ohnehin gewöhnlich abends!«
Allein über diese Grenzfestung des schönsten Abends rückte die " 
plaudernde Marschsäule betrügerisch hinaus, und die Augen wur
den über die Ohren vergessen. Da san ach bei diesen Grenzstreitig
keiten ein Hauptartikel nach dem andern durch Separatartikel ge
brochen wurde: so war wahrhaftig weiter nichts zu machen - als 
(algender Versuch. »Hieher wollt' ich Sie nur haben« (sagte Vik
tor) - »jetzt müssen Sie mit mir weitergehen und heute beim Apo
theker übernachten.« - »In der Tat,« sagte die Kaplänin kalt, »bis zu 
Sonnenuntergang wird mitgegangen: wir sollen doch nicht dieser 
schönen Sonne den Rücken wenden?« Allerdings hatte der Abend 
lauter Freudenfeuer angezündet auf der Sonne - auf den Wolken 2( 

- auf der Erde - auf dem Wasser. 
Auf dem Hügel sah man schon die Turmspitzen der Stadt; die 

Sonne, dieses erwählte Drehkreuz der Begleitung, goß aus ihrer 
Vertiefung über die Schatten-Beete der Täier ihre goldführenden 
Purpurflüsse. Oben, als sie verging, nahm Viktor die zwei Ehe
leute in den Arm und sagte: »0 macht euch so glücklich wie mich 
und kommt froh nach Haus !« - und dann nahm er die Schwestern 
an sein trunknes Herz und sagte: »Gute, gute Nacht, ich bin euch 
gut« - und dann sah er alle mit ihren verborgnen Seufzern und 
Tropfen rückwärts gehen - und dann rief er: » Wahrlich, ich 3' 

komme bald wieder, es ist ja nur ein Sprung daher« - und dann 
schrie er nach: »Ich bin des Teufels, wenn wir getrennt sind«
und dann zog ihnen sein schweres Auge durch alle Zweige und 
Tiefen nach, und erst als der liebende Verein ins letzte Tal wie in 
ein Grab gesunken war, hüllte er sich die Augen zu und dachte an 
die unaufhörlichen Trennungen des Menschen .... 
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Endlich öffnete er seine Augen gegen die ausgebreitete über
wölkte Stadt und dachte: »Zwischen dieser erhobnenArbeit,in die 
sich die Menschen mit ihrem kleinen Leben nisten, sperren sich 
auch deine kleinen Tage ein - dieses ist die verhüllte Geburtstätte 
deiner künftigen Tränen, deiner künftigen Entzückungen - ach 
mit welchem Auge werd' ich nach Jahren wieder über diese Nebel
Gehäuse schauen - und .. ein Narr bin ich, sind denn 2300 Häuser 
nur meinetwegen?« 

Nachschrift. Diesen sechzehnten Posttag hat der Berghaupt
io mann ordentlich am Ende des Junius abgeschlossen. 

VIERTER SCHALTTAG 

UND 

VORREDE ZUM ZWEITEN HEFTLEIN 

Ich will Schalttag und Vorrede zusammenschweißen. Es muß 
daher - wenns nicht Spielerei mit der Vorrede sein soll- hier doch 
einigermaßen der zweite Teil berührt werden. Es verdient von 
Kunstrichtern bemerkt zu werden, daß ein Autor, der anfangs 
acht weiße Papierseiten zu seinem Gebiete vor sich hat - so wie 
nach Strabo das Territorium Roms acht Stunden groß war -, 

'0 nach und nach so weit fortrückt und das durchstreifte Papier mit 
so viel griechischen Kolonisten - denn das sind unsere deutschen 
Buchstaben - bevölkert, bis er oft ein ganzes Alphabet durch
zogen und angebauet hat. Dies setzt ihn instand, den zweiten Teil 
anzufangen. Mein zweiter ist, wie ich gewiß weiß, viel besser als 
der erste, wiewohl er doch zehnmal schlechter ist als der dritte. Ich 
werde hinlänglich belohnt sein, wenn mein Werk der Anlaß ist, 
daß eine Rezension mehr in der Welt gemacht wird; und ich 
wüßte nichts - wenns nicht eben dieser Gedanke wäre, daß 
Bücher geschrieben werden müssen, damit die gelehrten Anzei-

'0 gen derselben fortdauern können -, was einen Autor zur unsäg
lichen Mühe antreiben könnte, den ganzen Tag am Dintenfaß zu 
stehen und ganze Pfunde Konzepthadern in Berlinerblau zu fär-
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ben ... Und dieser kühle ernste hocus pocus von Vorrede - ein 
Ausdruck, den Tillotson für eine Verkürzung von der katho
lischen Formel >hoc est corpus( hält - sei für gute Rezensenten 
auf Universitäten genug. 

Ich wende mich wieder zu dem, was ich eigentlich damit haben 
wollte. Ich bin nämlich gesonnen, die Extrablättchen und Neben
schößlinge, womit die Schalttage vollzumachen sind, in alpha
b~tischer Ordnung - weil Unordnung mein Tod ist - nicht nur 
anzukündigen, sondern auch hier schon anzufangen und fort-
zusetzen bis zum Buchstaben I. '0 

Schalt- und Nebenschößlinge, alphabetisch geordnet 

A 

Alter der Weiber. Lombardus (L. 4. Sent. dist.4.) und der heilige 
Augustin (1.22. de civit. c. 15') erweisen, daß wir alle in dem 
Alter von den Toten auferstehen, worin Christus auferstand, 
nämlich im 32sten Jahre und dritten Monat. Mithin wird, da im 
ganzen Himmel kein Vierziger zu haben ist, ein Kind so alt sein 
wie Nestor, nämlich 32 Jahre und drei Monate. Wer das weiß, 
schätzet die schöne Bescheidenheit der Weiber hoch, die sich nach 
dem 30sten Jahre wie Reliquien für älter ausgeben, als sie sind; 10 

denn es wäre genug, wenn sich eine Vien;igerin, Achtundvierzi
gerin so alt machte wie guter Rheinwein oder höchstens wie Me
thusalem; aber sie glaubt bescheidener zu sein, wenn sie sich, so 
sehr ihr Gesicht auch widerspricht, schon das hohe Alter zu
schreibt, das sie erst, wenn ihr Gesicht einige tausend Jahre in der 
Erde gelegen ist, haben kann, nämlich - 32 Jahre und drei Mo
nate. Schon ein Dummer sieht ein, daß sie nur das künftige Auf
ersteh- und kein Erdenalter meine, weil sie von diesem Stand
Jahre nicht wegrückt, welches eben in der Ewigkeit, wo kein 
Mensch eine Stunde älter werden kann, etwas Alltägliches ist. 30 

Diese Einheit der Zeit bringen sie in das Intrigenstück ihres Lebens 
darum schon im 30sten Jahr hinein, weil nach, diesem in Paris 
keine Frau mehr öffentlich tanten und (nach Helvetius) kein Ge
nie mehr meisterhaft schreiben kann. Auf das letzte rechnete man 
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vielleicht sonst in Jerusalem, wo jeder erst nach dem 30sten Jahr 
ein Lehramt bekam. 

B 

Basedowische Schulen. Basedow schlägt in seiner Philalethie vor, 
30 unerzogene Kinder in einen Garten einzuzäunen, sie ihrer 
eignen Entwickelung zu überlassen und ihnen nur stumme Diener, 
die nicht einmal Menschen-Kleidung hätten, zuzugeben und es 
dann zu Protokoll zu bringen, was dabei herauskäme. Die Phi
losophen sehen vor lauter Möglichkeit die Wirklichkeit nicht: 

10 sonst hätte Basedow bemerken müssen, daß unsre Landschulen 
solche Gärten sind, in denen die Philosophie den Versuch machen 
will, was aus Menschen, wenn sie durchaus alle Bildung ent
behren, am Ende werde. Ich gesteh' aber, daß alle diese Versuche 
noch so lange unsicher und unvollkommen bleiben, als die Schul
meister sich nicht enthalten können, diesen Probekindern irgend
einen Unterricht - und wär' es der kleinste - zu erteilen; und 
besser würde gefahren mit ganz stummen Schulleuten, wie es 
taubstumme Zöglinge gibt. 

C siehe K 

D 

Dichter. Der Dichter wird, ob er gleich Leidenschaften malt, 
doch diese am besten in dem Alter treffen, wo seine kleiner sind, 
so wie Brennspiegel gerade in den Sommern, wo die Sonne am 
wenigsten brannte, am stärksten wirkten und in den heißen am 
wenigsten. Die Blumen der Poesie gleichen andern Blumen, die 
(nach Ingenhouß) im geditmpften benebelten Sonnenlicht am 
besten wachsen. 

E 

Empfindsamkeit. Sie gibt oft dem innern Menschen, wie der 
30 Schlagfluß dem äußern, größere Empfindlichkeit und doch Läh

mung. 

F siehe Ph 
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G 

Göttin. Wie die Römer ihre Monarchen lieber für Götter als 
für Herren erkannten, so wollen die Männer die Direktrice ihres 
Herzens lieber ihre Göttin als ihre Herrin nennen, weil es leichter 
ist anzubeten als zu gehorchen, 

H 

H-. Ich habe oft Leute, die zu leben hatten und zu leben 
wußten - welches nicht zweierlei ist -, erstlich um die besten und 
vornehmsten Weiber gaukeln und aus dem Honigkelch ihrer 
Herzen saugen, und zweitens hab' ich sie an demselben Tage die to 

Flügel zusammenschlagen und auf eine jämmerliche Tröpfin 
niederschießen sehen, damit dieTröpfin ihre Erben - erbe. Nie 
aber hab' ich diese Schmetterlinge mit etwas anderem verglichen 
als mit Schmetterlingen, die den ganzen Tag Blumen besuchen 
und benaschen, und doch ihre Eier auf einen schmutzigen Kohl
strunk laichen. 

H 

Holbeins Bein. Ich will lieber das H noch einmal nehmen als 
das I, weil unter der Rubrik des I's die Invaliden kämen, von 
denen ich behaupten wollen: daß ihnen, da Leute, denen man 20 

Glieder abgenommen, vollblütig werden, desto weniger Brot ge
reichet werden dürfe, je mehr ihnen Glieder weggeschossen oder 
weggeschnitten worden, und daß man dieses die Physiologie und 
Diätetik der Kriegskasse nenne. - Aber mich haben die halben 
armen Teufel zu sehr gedauert. 

Die Beine Holbeins machen größern Spaß als abgenommene. 
Der Maler strich nämlich in Basel nichts an als Basel selber; und 
der nämliche Umstand, der sein Genie in diese architektonische 
Färberei hinein zwang, nötigte es auch, daß es oft darin Rast
stunden hielt - er soff nämlich entsetzlich. Ein Bauherr, dessen 30 

Name in der Geschichte fehlt, trat oft in die Haustüre und zankte 
zum Gerüste hinauf, wenn die Beine des Hausfärbers, anstatt da
von herunterzuhängen - denn mehr war vom Maler nicht zu 
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sehen -, in der nächsten Weinkneipe standen und wankten. 
Schritt nachher Holbein damit über die Gasse daher: so kam ihm 
Hader entgegen und stieg mit ihm aufs Gerüste hinauf. Dieses 
brachte den Maler, der seine Studien (auch im Trinken) liebte, 
auf, und er nahm sich vor, den Bauherrn zu ändern. Da er näm
lich das ganze Unglück seinen Beinen verdankte, deren Frucht
gehänge der Mann unter dem Ge;üste sehen wollte: so entschloß 
er sich, eine zweite Auflage von seinen Beinen zu machen und sie 
an das Haus hängend zu malen, damit jener, wenn er unter der 

,0 Haustüre hinaufschauete, auf den Gedanken käme, die zwei Beine 
und ihre Stiefeln malten droben fleißig fort. - Und auf diesen Ge
danken kam der Bauherr auch; aber da er endlich bemerkte, daß 
das Vexierfußwerk den ganzen Tag an einer Stelle hange und sich 
nicht fortschiebe: so wollt' er nachsehen, was denn der Meister so 
lange an einer Partie bessere und retuschiere - und verfügte sich 
selber hinauf. Droben im Vakuum (Leerem) ersah er leicht, daß 
der Maler da aufhöre, wo Kniestücke anfangen, beim Knie, und 
daß der mangelnde Rumpf wieder saufe in einem Alibi. 

Ich verdenk' es dem Bauherrn nicht, daß er auf dem Gerüste 
10 keine Moral aus dem Fußwerk zog: er war zu erbost. 

Ich wollte noch eine Geschichte von den Fürsten-Porträts an
stoßen, die hinter den Präsidenten in den Sessionzimmern statt 
der Urbilder zum Stimmen dahange-n. - aber ich störe den Zu
sammenhang; auch war sonst hier das Ende des ersten Heftleins. 

17. HUNDPOSTTAG 

Die Kur - das Schloß des Fürsten - Viktors Visiten - Joachime - Kupfer
stich des Hofs - Prügel 

Ich sagte in Breslau: »lch wollt', ich wäre der F etspopel !« da ich 
. gerade das Porträt dieser Person verzehrte. Der Fetspopel ist eine 

jO Närrin, deren Gesicht den breslauischen Pfefferkuchen aufgepres
set ist. Ich sage folgendes nicht bloß meinetwegen, um etwan 
bloß mich auf eine solche Pfefferkuchen-Paste zu bring~n, son-
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dern auch anderer Gelehrten wegen, die Deutschland ebenso
wenig mit Denkmälern ehrt, z. B. Lessing, Leibniz. Da es einem 
in den deutschen Kreisen so sauer wird, bis man nur eine halbe 
Rute Steine zum Grabmal eines Lessings oder sonstigen Großen 
zusammenbringt - das, was von,·Steinen gute Rezensenten auf 
einen Literatus schon bei Lebzeiten werfen, wie die Alten auf 
Gräber, ist noch das meiste -: so erklärt' ich mich frei auf dem 
breslauischen Markt, eh' ich noch den F etspopel angebissen: })Ent
weder hier auf diesem Pfefferkuchen ist der Tempel des Ruhms 
und das Bette der Ehren für deutsche Schriftsteller, oder es gibt IC 

gar keinen Ruhm. Wann ist es Zeit, sobald es nicht jetzt ist, es 
von den Deutschen zu erwarten, daß sie die Gesichter ihrer größ
ten Männer nehmen und bossieren in Eßwaren, weil doch der 
Magen das größte deutsche Glied ist? Wenn der Grieche unter 
lauter Statuen großer Männer wohnte und dadurch auch einer 
wurde: so würde der Wiener, wenn er die größten Köpfe immer 
vor Augen und auf dem Teller hätte, in Enthusiasmus geraten 
und wetteifern, um sich und sein Gesicht auch auf Pfeffer- und 
andern Kuchen, Pasteten und Krapfen zu schwingen. Meusels 

, gelehrtes Deutschland wäre in Backwerk nachzudrucken - man .c 
könnte große Helden auf Kornrnißbrot nachbosseln, um die ge
meine Soldateska in Feuer zu setzen und in Hunger nach Ruhm
große Dichter würd' ich auf Brautkuchen abreißen in eingeleg
tem Bildwerk, und Heraldiker von Genie auf Haferbrot - von 
Autoren für Weiber wären süße Dosenstücke in Zuckerwerk zu 
entwerfen. - Geschähe das, s'o würden Köpfe wie Hamann oder 
Liscow allgemeiner von den Deutschen geschmeckt in solcher 
Einkleidung; und mancher Gelehrte, der kein Brot zu essen hätte, 
würde eines doch verzieren; und man hätte außer dem papiernen 
Adel noch einen gebacknen.« - - Was mich anlangt, der ich mein 3° 

Gesicht bisher noch nirgends gewahr wurde als im Rasierspiegel: 
so soll man mich damit - denn in Westfalen bin ich am wenigsten 
bekannt - auf Pumpernickel pappen. - -

Jetzt wieder zur Geschichte! Ein langer kraushaariger Mensch 
steht in der Nacht vor dem bunten Hause des Apothekers Zeusel, 
guckt zum dritten erleuchteten Stockwerk, in das er zieht, empor 
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und macht endlich statt der hölzernen Tür die gläserne der Apo
theke auf. 0 mein guter Sebastian! Segen sei mit deinem Einzug! 
Ein guter Engel gebe dir seine Hand, um dich über sumpfige 
Wege und Fußangeln zu heben; und wenn du dir eine Wunde 
gefallen, so weh' er sie mit seinem Flügel an, und ein guter 
Mensch decke sie mit seinem Herzen zu! -

In der wie ein Tanzsaal flammenden Apotheke bat sich einer 
der fe.ttesten Hoflakaien von einem der magersten Provisoren 
noch einen Manipel und einen kleinen Pugillum Moxa für Seine 

\0 Durchlaucht aus. Der magere Mann nahm aber hinter seiner 
Waage eine halboffne Hand voll Moxa und noch vier Finger
spitzen voll- da doch ein kleiner Pugillus nur drei Fingerspitzen 
beträgt - und schickte alles den Füßen des Fürsten zu: »Wenn 
wir das gar verbrannt haben,« - sagt' er und wies auf die Moxa
»so wird Seine Durchlaucht schon ein Podagra haben, so gut als 
eines im Lande ist.« . 

Die Ursache, warum der Provisor mehr gab, als rezeptieret 
war, ist, weil er auch seinen Kirchenstuhl im Tempel des Nach
ruhms haben wollte; daher überdachte er erst lieh ein fremdes 

.0 Rezept so lange, bis ers· genehmigte, und wog zweitens immer 
'lu, '/ .. Skrupel zu viel oder zu wenig zu, um dem Doktor die 
Bürgerkrone der Heilung vom Kopf zu nehmen und auf seinen zu 
setzen: »Bloß mit der Gabe muß ich meine Kuren tun«, sagte er. 
Viktor gönnte ihm den Irrsal: »Ein Provisor,« sagte er, »der den 
ganzen Flügel der Wiedergenesenden anführt und dem Doktor 
bloß den Nachtrab der Leichen zuteilt, hat für dieses Kurzleben 
schon Lorbeerkränze genug unter der GehirI;schale.« 

Der Apotheker Zeusel hat Welt genug, um den Mietmann 
nicht durch ein aufgenötigtes Empfangs-Essen zu beschweren, 

3° und sagte ihm bloß den ZeitungartikE! aus dem mündlichen mor
ning chronicle der Stadt, daß der Fürst das Podagra weniger habe 
als suche und fixiere. Auch gab er ihm den italienischen Bedienten, 
den der Lord für ihn gemietet hatte, und das Zimmer. 

- Und darin sitzt Stbastian jetzt auf der Fensterbrüstung allein 
u'nd denkt - ohne Blick auf Schönheiten der Stube und der Aus
sicht - ernsthaft nach, was er denn eigentlich hier vorhabe mor-
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gen und übermorgen und länger: »Morgen zünd' ich sonach los« 
(sagt' er und drehte die Quaste der Fensterschnur) - »ich und das 
Podagra sollen Uns festsetzen beim Fürsten - Arg ists, wenn ein 
Mensch die gichtische Materie eines Regenten als Wasser braucht, 
um seine Mühle zu treiben - ein Her{-Polype, eine Kopf-Wasser
sucht sollte mich weniger ärgern als Hofmann, beides wären an
ständige Gnadenmittel und Floßfedern zum Steigen. - Nein, ich 
bleibe gerade und fest, ganz aufrecht, ich gebe gleich anfangs 
nicht nach, damit sie's nicht anders wissen. - Nicht einmal ans 
Kantonieren und Ankern im Vorzimmer ist zu denken.« (Auch I' 

hatte der Lord dem Selbsprecher schon die Freilassung von der 
ängstlichen Hofordnung einbedungen.) - »Ach ihr schönen F rüh
lingjahre! ihr seid nun über mich weggeflattert und mit euch die 
Ruhe und der Scherz und die Wissenschaften und die Aufrichtig
keit und lauter ähnliche gute Herzen.« - (Er wirbelte die Quasten
schnur plötzlich kürzer hinauf.) »Aber du guter Vater, du hast 
solche gute Jahre nicht einmal gehabt, du durchstreifest die Erde 
und gibst deine Tage preis für das Glück der Menschen. - Nein, 
dein Sohn soll dir deine Aufopferungen nicht verderben und nicht 
verbittern - er soll sich hier gescheit genug aufführen - und wenn .. 
du dann wiederkommst und hier am Hofe einen gehorsamen, 
einen begünstigten und doch unverdorbnen Sohn antriffst .... « 
Als der Sohn gar dachte, daß er, wenn er so in gerader Aufstei
gung am Hofe kulminierte, gewinnen könnte das Herz der Kap
lanei, das Herz von Le Baut, das seines Vaters, das seiner sämt
lichen Verwandten und (dacht' er anders daran) auch das von 
Klotilde : so hatt' er die abgedrehte Quaste wie eine Tuberose in 
seiner Hand .... und daher legt' er sich still zu Bette. 

- Steh auf, mein Held! Die Morgensonne macht schon deinen 
Erker rot - springe unter dem Glockengeläute der Wochenpre- 3' 

digt und unter dem Getöse des heutigen Markttages in deine helle 
Stube! - Dein Vater, von dem du die ganze Nacht geträumt, hat 
sie voll musikalischen und malerischen Schiff und Geschirr ge
stell t, und du wirst den ganzen Morgen an ihn denken; - und doch 
schenkt dir der Erker noch mehr: den Blick auf einen grünen 
Streif von Feldern und auf Maienthais Anhöhen nach Abend -
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den ganzen Marktplatz - das Privat-Haus des Stadtseniors gegen
über, dem du in alle Stuben, die er an deinen Flamin vermietet, 
schauen kannst! - -

Flamin ist jetzo aber nicht darin; denn er hatte meinen Helden 
schon angefaßt und mit meinen Worten angeredet: steh auf! -
Eine neue Lage ist eine Frühlingkur für unser Herz und nimmt 
das ängstliche Gefühl unserer Vergänglichkeit aus ihm: - und 
unter einem solchen heitern Himmel des Lebens tanzet heute mein 
Viktor mit allem - mit den Vormittaghoren - mit dem Regierung-

10 rate - mit dem Apotheker - durch die Apotheke hindurch neben 
dem Provisor vorbei, um oben auf dem Schlosse mit dem poda
gristischen Jenner einige Gänge zu machen. 

- Er ist kaum eine halbe Stunde bei dem Fürsten gewesen, so 
sieht ihn Zeusel wieder in sein medizinisches Warenlager rennen 
..•. })Ei ei 1« denkt der Apotheker. 

Aber es war ganz anders: Viktor gelangte durch ein Monturen
Verhau - denn die Gänge zu den Fürstenzimmern sind fast Zelt
gassen, und die Regenten lassen sich so ängstlich umwachen, als 
besorgten sie, die ersten oder die let?ten zu sein - ins Kranken-

'0 zimmer. Vor einem Patienten, der in waagrechter Verfassung 
liegt, behält man die lotrechte leichter. Die Großen verwechseln 
oft die Wirkung ihrer Zimmer und Geräte mit ihrer eignen: -
wenn sie der Gelehrte auf einem Rain, in einem Walde, an einem 
Krautfelde überfallen könnte: er wüßte sich zu benehmen. Aber 
Viktor war selber in gestickten und mit goldnen Eckenbeschlä
gen versehenen Zimmern erzogen. Da er den Freund seines Vaters 
in Schmerzen und mit eingepackten Beinen fand: so vertauschte 
er seine britische Unbefangenheit gegen die medizinische und. 
fing, an statt stolze fürstliche Fragen zu erwarten, ärztliche vor-

'0 zulegen an. Als des Doktors ärztliches Beichtsitzen zu Ende war: 
so legte er die Hand, an statt auf den Kopf des Beichtkindes, auf 
die Bibel daneben und wollte schwören und ließ es - bleiben, 
weil ihm etwas Bess=res einfiel, und blätterte - das war ihm ein
gefallen - das Gichtbrüchigen-Evangelium in der Bibel auf und 
wies auf den Spruch: Steh auf, hebe dein Bette auf; })denn ans Po
dagra ist hier gar nicht zu denken«, ·sagte er. Er tat ihm dar, seine 
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ganze Krankheit sei Wind, figürlich und eigentlich gesprochen -
in den erschlafften Gefäßen haus' er und schleiche sich wie die 
Jesuiten unter allen Gestalten in alle Glieder ein - sdber sein 
Schmerz in der Wade sei solcher versetzter Menschen- oder Ge
därm-Äther. Der Leibarzt Kuhlpepper ist mit seinem Irrtum über 
den Fürsten zu entschuldigen; denn jeder Arzt muß sich eine 
Universalkrankheit auslesen, wofür er alle andere ansieht, die er 
con amore behandelt, in der er, wie der Theolog in Adams Sünde 
oder der Philosoph in seinem Prinzip, den ganzen Rest ertappet
es stand also in dem freien Willen Kuhlpeppers, sich zur Stamm- '0 

Krankheit, die das Nest-Ei und die Mutterzwiebel der Pathologie 
sein konnte, das Podagra - bei Männern, bei Weibern Flüsse -
auszuklauben oder nicht. Da ers ausgeklaubt, so hat er auch 
suchen müssen, es bei Sr. Durchlaucht zu fixieren wie Pastell oder 
Quecksiiber. - Jenner hatte - selber von seiner Kapelle - nie 
etwas Angenehmers gehöret als Viktors Behauptung, die ihn vom 
bisherigen Liegen, Medizinieren und Hungern loshalf. Viktor eilte 
in der Freude über die leichte Krankheit zum Rezeptieren davon, 
nachdem er an Trostes Statt behauptet hatte: )ein ätherischer Leib 
sei noch mitzunehmen und diene der Seele zwar zu keinem 20 

himmlischen Grahams-, aber doch zu einem Luftbette, das sich 
selber mache. Nur die armen Weiberseelen lägen - wenn man ihre 
Körper recht betrachte - auf stechenden Strohsäcken, glatten 
Husarensatteln und scharfen Wurstschlitten, indes tonsurierte oder 
tätowierte Geister (Mönche und Wilde) sich J?it so hübschen, 
von geschabtem Fischbein gepolsterten Leibern' zudeckten.« 

- Fort lief er; und ich habe schon berichtet, daß der Apotheker 
nachher dachte: Ei, eil - In der Apotheke sagte Viktor zum Pro
visor, an den er wie Salpeter anflog: )Herr Kollege, was denken 
Sie dazu, wenn wir bei Sr. Durchlaucht auf nichts kurierten als ~c 

Wind? Sie sollen mir raten. Ich meines Ortes würde verordnen: 

Pulv. Rhei orient. 
Sem. Anisi Stellati 
- Foeniculi 

, Geschabtes Fischbein fanden die Briten als das weichste Lager aus. 
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Cort. Aurant. immat. 
Sa!. Tart. aa dr.1. 
Fa!. Senn. Alexandr. si ne Stipit. dr. 11. 
Sacchar. alb. Unc. Sem. -

731 

Fallen Sie mir bei: so hab' ich weiter nichts zu sagen als: C. C. 
M.f.p.Subt.D.ad Scatulam, S.Blähungpulver, einen Teelöffel 
voll öfters zu nehmen bei Gelegenheit.« 

Da ihn der Provisor ernsthaft ansah: so sah er denselbigen noch 
ernsthafter an; und die Arzenei wurde ohne geänderte Dosis be

'0 reitet. Als er fort war, sagte der Proyisor zu seinen zwei stutzen
den Pagen: )Ihr zwei dummen Epiglottes, er hat doch so viel 
Verstand und fragt.« 

Im Grunde braucht der Lebensbeschreiber den Umstand gar 
nicht zu motivieren - da ihn das Pulver und der Held motivie
ren -, daß Jenner auf die Beine kam noch denselben Tag. 

Da Fürsten keinen Druck erfahren als den der Luft, die - in 
ihrem Leibe ist: so kannte Jenners Dank für die Befreiung von die
sem Druck so wenig Grenzen, daß er den ganzen Tag den Dok
tor - nicht wegließ. Er mußte mit ihm dinieren - soupieren -

20 reiten - spielen. Im Schlosse wars auszuhalten; es war nicht, 
wie Neros sein~s, eine Stadt in der Stadt, ein Flachsenfingen in 
Flachsenfingen, sondern bloß eine Kaserne und eine Küche, voll 
Krieger und Köche. Denn vor jedes Briefgewölbe voll Schimmel, 
vor jede Stube, wo acht Demanten lagen, vor jedes Türschloß 
und vor jede Treppe war ein Bajonett mit dem darangehefteten 
Schirm- und Schutzherrn gepflanzt. Die überzählige Küchen
mannschaft wohnte und heizte im Schloß, weil Seine Durchlaucht 
beständig aß. Durch dieses beständige Essen wollte er sich das 
Fasten erleichtern; denn er rührte - weils Kuhlpepper so haben 

50 wollte - von den drei Ritual-Mahlzeiten der Menschen blutwenig 
an und konnte den Hofleuten, die seine strenge Diät erhoben, 
nicht ganz widersprechen. Ein Uhrmacher aus London war ihm in 
dieser Mäßigkeit am meisten dadurch beigesprungen, daß er ihm 
eine Bedientenglocke und ein Federwerk verfertigte, dessen Zei
ger auf einer großen Scheibe im Bedientenzimmer stand; das 
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Zifferblatt war statt der Stunden und Monattage mit Eßsachen 
und Weinen gerändert. Jenner durfte nur klingeln und drücken: 
so wußte die Dienerschaft sogleich, ob die Zunge und der Vik
tualienzeiger auf Pasteten oder auf Burgunder weise. Dadurch -
daß er wie eine Mühle klingelte, wenn sein innerer Mensch nichts 
mehr zu mahlen hattte - setzte er sich am leichtesten instand, eine 
strengere Diät zu halten, als wohl Ärzte und Sittenlehrer fodern 
könnten, und beschämte mehr als einen Großen, den man nach 
der Ausweidung im Tode aufs Paradebette legen sollte mit dem 
hungrigen Magen unter dem einen Arm und mit der durstigen" 
Leber unter dem andern, wie man auch Kapaunen beide Einge
weide als Armhüte zwischen beide Flügel gibt. 

Im Schlosse war Viktor zu Hause wie in der Kaplanei; denn 
der eigentliche Hof, der eigentliche Hof-Wurmstock und F rosch
laich war bloß im Palast des wirklichen Ministers von Schleunes 
ansässig, weil der die Honneurs des Thrones machen mußte, die 
Gesandten, die Fremden einlud u. s. w. Die Fürstin wohnte im 
großen alten Schloß, das Paulinum genannt. So verlebte also 
Jenner seine Tage ohne Prunk, aber bequem, in der wahren 
Einsam~eit eines Weisen, und brachte sie mit Essen, Trinken, zc 

Schlafen zu; daher konnte ihn der flachsenfingische Prorektor ohne 
Schmeichelei mit den größten alten Römern vergleichen, an denen 
wir einen ähnlichen Haß des Gepränges bewundern. Jenner hatte 
im Grunde keinen Hof, sondern ging selber an den Hof seines 
wirklichen Ministers; aber höchst ungern: er konnte da nichts 
lieben, weder die Fürstin, die immer da war, noch Schleunes' 
ehelose Töchter, die noch wider sein Londoner Gelübde waren. 

Nachts um 12 Uhr hätte Zeusel gern noch darhinter kommen 
wollen, wie alles sei, und brachte dem Leibmedikus seine Nichte 
Marie als Lakaiin zugeführet. Der Medikus, der keinen Narren 3° 

in der Welt zum Narren haben konnte, zumal unter vier Augen, 
steckte dem dünnen Hecht die Raufe voll Wahrheit-Futter, das 
dieser begierig herausfraß wie Ananas. Marie war eine durch einen 
Prozeß verarmte, durch eine Liebe verunglückte Verwandte und 
Katholikin, die in der kalten höfischen Apothekers-Familie nichts 
empfing und erwartete als Stichwunden der Worte und Schuß-
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wunden der Blicke - ihre aufgelöste und erquetschte Seele glich 
der Bruchweide, der man alle Zweige rückwärts mit der bloßen 
Hand herunterstreichen kann - sie fühlte bei keiner Demütigung 
einen Schmerz mehr - sie schien vor andern zu kriechen, aber sie 
lag ja immerfort niedergebreitet auf dem Boden. Als der sanfte Vik
tor diese demütige, seitwärtsgekehrte Gestalt, über die so viele 
Tränen gegangen waren, und dieses sonst schöne Gesicht er
blickte, auf welches nicht Leiden der Phantasie ihre reizenden 
Maler-Drucke aufgetragen, sondern physische Schmerzen ihre 

,0 Giftblasen ausgeschüttet hatten: so tat seinem Herzen das Schick
sal der Menschen wehe, und mit der sanftesten Höflichkeit gegen 
Mariens Stand, Geschlecht und Jammer lehnte er ihre Dienste ab. 
Der Apotheker würde sich selber verachtet haben, wenn er diese 
Höflichkeit für etwas anders als feine RaiJIerie und Lebensart ge
nommen hätte. Aber Viktor schlug sie noch einmal aus; und die 
Arme entfernte sich stumm und, wie eine Magd, ohne Mut zur 
Höflichkeit. 

Am Morgen brachte ihm die Ausgeschlagene doch sein Früh
stück mit gesenkten Augen und schmerzlich lächelnden Lippen; 

20 er hatt' es in seinem Bette gehört, daß der Apotheker und seine 
harten Holztriebe von Töchtern Marien das »lamentable greiner
liehe Air« vorgehalten und daraus den »refus des raillierenden« 
Herrn oben gefolgert hatten. Ihm blutete die Seele; und er nahm 
Marien endlich an - er machte sein Auge und seine Stimme so 
sanft und mitleidend, daß er beide dem weichsten Mädchen hätte 
leihen können; aber Marie bezog nichts auf sich. --

Jenner konnte kaum abpassen, wenn er wiederkäme - -
Den dritten Tag wars wieder so --
So auch die andere Woche - -

30 - Ich wünschte aber, meine Leser wären um diese Zeit durchs 
flachsenfingische Tor sämtlich geritten und diese gelehrte Gesell
schaft hätte sich in die Stadt zerstreuet, um Erkundigungen von 
unserem Helden einzuziehen. Der Lesevortrab, den ich auf die 
Kaffeehäuser geschickt hätte, würde erfahren, daß der neue eng
lische Doktor schon den alten gestürzt - dem Pfarrsohn in 
St. Lüne zum Regierratposten verholfen - und daß große Ände-
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rungen in allen Departements bevorstehen. Das unter die Hof
Kellerei, -Schlächterei, -Fischmeisterei, -Kastellane i und -Diene
rei verteilte Treffen würde mir mitbringen, daß der Fürst dem 
Doktor nicht auf die Finger, sondern auf die Achsel geklopfet -
daß er ihm vorgestern sein Bilderkabinett eigenhändig gezeigt 
und das beste Stück daraus geschenkt - daß er in der Komödie 
mit ihm aus der Hauptloge herausgesehen - daß er ihm eine stein
reiche Dose geschenkt (die gewöhnliche Regenten-Bürgerkrone 
und deren Friedenpfeife, als wenn wir Grönländer wären, die sich 
nichts lieber schenken lassen als Schnupftabak) und daß sie mit- I' 

einander auf Reisen gehen werden. - Zwei der allerfeinsten ~nd 
stiftfähigsten Leser, die ich aus diesen Kolonnen ausgeschossen, 
und wovon ich den einen ins Paulinum an die Fürstin, den andern 
zum wirklichen Minister abgefertigt hätte, würden mir wenig
stens die Neuigkeit rapportieren, daß Fürst und Doktor mitein
ander bei beiden gewesen, und daß beide den Helden für einen 
sonderbaren scheuen schweigenden Brit~n, der alles dem Vater 
verdanke, angesehen hätten - - -

Aber die letzte Neuigkeit, die mir die Leser erzählt haben, kön
nen sie ja unmöglich wissen, und ich will sie ihnen selber erzählen. 2( 

. - Eh' ich das vortrage, klär' ichs nur noch mit drei Worten auf, 
warum Viktor so hurtig stieg. Es kann Evangelisten Matthieu 
unter meinen Lesern geben, die dieses schnelle Steigen wie das des 
Barometers für das Zeichen eines frühen F allens nehmen - welche 
sagen, Lorbeere und Salat, den man in 24 Stunden durch Spiritus 
auf einem Tuche zum Reifen nötigt, welken ebensobald wieder 
ab - ja die sogar spaßen und das fürstliche Gedärm mit seinem 
Äther für eine Fisch-Schwimmblase meines Helden ausgeben) der 
nur durch ihr Füllen stieg. - - Berghauptmänner lachen solche 
Leser aus und halten ihnen vor: daß die Menschen, besonders die 3' 

Residenten auf Thronen, einen neuen Arzt für ein neues Spezifi
kum ansehen - daß sie einem neuen am meisten gehorchen - daß 
Sebastian das erstemal sich gegen jeden am feinsten betrug, hin
gegen bei alten Bekannten ohne Not nichts Witziges sagte - daß 
Jenner jeden liebte, den er zu durchschauen vermochte, und daß 
er glücklicherweise meinen Helden bloß für einen heitern Lebe-
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lustigen erkannte und um seinen Kopf keine Bosische Beatifika
tion' bemerkte, die nach Phosphor stinkt und schmerzliche Fun
ken auswirft - daß Viktor nicht wie Le Baut ein Scherhengewächs 
in einer Krone war, sondern eine darüber erhöhte, im Freien hän
gende Hyazinthe - daß er heiter war und heiter machte - und daß 
ein anderer Berghauptmann mit seinen Lesern gar nicht so viel 
Umstände gemacht haben würde als ich. E-r hätte ihnen bloß den 
Hauptumstand gesagt, daß der Fürst an Viktor eine bezaubernde 
Ähnlichkeit mit seinem fünften (auf den sieben Inseln ver-

10 lornen) Sohn, dem Monsieur, im Scherzen und Betragen gefun
den und liebgewonnen hätte, und daß er diese Bemerkung schon 
in London, obgleich Viktor fünf Jahre jünger als jener war, ge
macht. 

Jenner wollte selber seinen Liebling jedem vorstellen, also auch 
der Fürstin. Die Philosophen haben es zu erklären, warum Se
bastian sich nicht eher, als bis er neben dem fürstlichen Eheherrn 
auf dem Kutschkissen saß, auf das tolle verliebte Streifchen Papier 
besann, das er in Kussewitz über den Imperator der montre a re
gulateur aufgeklebt und der Fürstin zum Kaufe dareingegeben 

20 hatte. Er fuhr zusammen und hielts für unmöglich, daß er ein 
solcher Narr sein können. Aber einem Menschen ist so etwas 
leicht. Seine Phantasie warf auf jede Gegenwart, auf jeden Einfall 
so viel Brennpunkt-Lichter aus tausend Spiegeln zurück und zog 
um die Zukunft, die darüber hinauslag, so viel gefärbten Schatten 
und blauen Dunst herum, daß er ordentlich erschrak, wenn ihm 
eine närrische Handlung einfiel; denn er wußte, wenn er sie noch 
zehnmal zurückgewiesen und noch dreißigmai übersonnen hätte, 
daß er sie dann - begehen würde. - Da beide vor die Fürstin 
traten: so war Viktor in jener angenehmen Verfassung, welche 

~o Informatoren und jungen Gelehrten nichts Neues ist, die ihnen 
die Glieder verknöchert und das Herz zersetzt und die Zunge ver
steinert - nicht die Gewißheit, daß Agnola (so hieß die Fürstin) 
jenes Uhr-Inserat gelesen habe, machte ihn so verlegen, sondern 
die Ungewißheit. In der Angst dachte er gar nicht daran, daß sie 
ja seine Handschrift und den Autor des Schnitzchens nicht einmal 

, So heißet der Schimmer um den K~pf, wenn man elektrisiert ist. 
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kenne; und denkt man auch in der Angst daran, sp geht sie doch 
nicht weg. 

- Aber alles war zugleich über, unter, wider seine Erwartung. 
Die Fürstin hatte das empfindsame Gesicht mit qer Reisekleidung 
weggelegt und ein festes feines Galagesicht dafür aufgetragen. 
Der gekrönte Ehevogt J enner wurde von ihr mit so viel warmem 
Anstand empfangen, als wär' er sein eigner - Ambassadeur vom 
ersten Range. Denn Jenner, dessen Herzscheibe sich am elektri
sierenden Kissen einer schönen Wange oder eines Busentuchs voll 
Funken lud, hatte eben deswegen gegen Agnola, mit der er bloß '0 

der Politik wegen die Konkordaten der Ehe abgeschlossen, alle 
Wärme seines·- Monatnamens. Gegen Viktor, den Sohn ihres 
Erbfeindes, den Nachfahrer des Hausdiebes der fürstlichen Gunst, 
hegte sie, wie leicht zu erachten, wahre - Zärtlichkeit. Unser 
armer Held - betroffen über Jenners Kälte, für die er sich von der 
Gemahlin eben keine sonderliche Wärme gegen sich selber ver
sprach - betrug sich so ernsthaft wie der ältere und jüngere Kato 
zugleich. Er dankte Gott (und ich selber), daß er fortkam. 

Aber unter dem ganzen Wege dachte er: »Hätt' ich nur mein 
Sendschreiben aus dem Uhr-Kuvert heraus! Ach ich täte dann zc 

alles, arme Agnola, dich zu versöhnen mit deinem Schicksal und 
mit deinem Gemahl!« - »Ach St. Lüne,« - (setzte er unter dem V or
beifahren vor dem Stadtsenior hinzu) - »du friedlicher Ort voll 
Blumen und Liebe! Die Hatzpachtung ver~endet deinen Bastian 
von einem Hatzhaus ins andre.« 

Denn er mußte höflichkeithalber doch auch zum wirklichen 
Minister - und Jenner nahm ihn mit. Dorthin ging er mit Lust, 
gleichsam wie in ein Seegefecht oder in ein Kontumazhaus oder 
in den russischen Eispalast. 

Möbeln und Personen waren in Schleunes' Hause vom feinsten le 

Geschmack. Viktor fand darin von den Wackelfiguren und Hof
leuten an bis zu den Basaltbüsten alter Gelehrten und zu den Pup
pen der Schleunesschen Töchter, vom geglätteten Fußboden bis 
zu den geglätteten GeSichtern, vom Puderkabinett bis zum Lese
kabinett - beide schminkten den Kopf schon im Durchmarsch -, 
kurz, überall fand er alles, was die Prachtgesetze je - verboten 
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haben. Seine erste Verlegenheit bei der Fürstin gab ihm die 
Stimmung zu einer zweiten. Es war der alte Viktor gar nicht mehr. 
Ich weiß voraus, daß ihn die löblichen Schullehrer am Marianum 
in Scheerau darüber hart anlassen werden - zumal der Rektor-, 
daß er so wenig Welt hatte, daß er dort witzig ohne Munterkeit, 
gezwungen-frei ohne Gefälligkeit, zu beweglich mit den Augen, 
zu unbeweglich mit andern Gliedern war. Aber man muß diesen 
Hof- und Schulleuten vorstellen: er konnte nichts dafür. Der 
Rektor selber würde so gut wie Viktor verlegen gewesen sein vor 

oder schöngeisterischen Ministerin, die zwar Meusel noch nicht, 
aber doch der Hof in sein gelehrtes Deutschland gesetzt - vor 
ihren ~pottsüchtigen Töchtern,zumal vor der schönsten, die Jo
achime hieß - vor einigen Fremden - vor so viel Leuten, die ihn 
haßten vom Vater her, und die ihn beobachteten, um sein Ver
hältnis mit dem Fürsten zu erklären und zu rechtfertigen - vor 
der Fürstin selber, die der Henker auch da hatte - vor Matthieu, 
der hier in seinem Element und in seiner Hauptrolle.und Bravour
arie war - und vor dem Minister. - Zumal vor dem letzten: Vik
tor fand an diesem einen Mann voll Würde, dem die Geschäfte 

,0 die Artigkeit nicht nahmen, noch das Denken den Witz, und den 
eine kleine Ironie und Kälte nur noch mehr erhoben, der aber 
Gefühl, Gelehrte und die Menschen zu verachten schien. Viktor 
dachte sich überhaupt einen Minister - z. B. Pitt - wie einen 
Schweizer-Eisberg, an welchen oben Wolken und Tau als Nah
rung anfrieren, der die Tiefe drückt und im Wechsel zwischen 
Schmelzen und Vereisen unten große Flüsse aussendet, und aus 
dessen Klüften Leichname steigen. 

Jenner selber wurde unter ihnen nicht recht froh; was halfen 
ihm die feinsten Gerichte, wenn sie durch die feinsten Einfälle 

o verbittert wurden? Der Spieltisch war daher - zumal bei der 
friedlichen Landung seiner Gemahlin - sein ruhiger Ankerplatz; 
und sein Viktor war dasmal auch froh, neben ihm zu ankern. 
Mein Korrespondent meint, den Stimmhammer zu diesem über
feinen, dreimal gestrichenen Ton drehte bloß die Ministerin, die 
alle Wissenschaften im Kopfe und zwar auf der Zunge hatte und 
deswegen wöchentlich ein bureau d'esprit hielt. In dieser lächer-
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lichen Verfassung verspielte Sebastian seinen Abend und ver
schluckte sein Souper: er konnte gut erzählen, aber er hatte nichts 
zu erzählen - in den wenigen Contes, die ihm beiwohnten, war 
alles namenlos, und dem Zirkel um ihn waren gerade die Namen 
das erste - seine Laune konnt' er auch nicht gebrauchen, weil so 
eine wie die seinige den Inhaber selber in ein sanftes komisches 
Licht stellet, und weil sie also nur unter guten Freunden, deren 
Achtung man nicht verlieren kann, aber nicht unter bösen Freun
den, deren Achtung man ertrotzen muß,in ihren Sokkus 
und Narrenkragen fahren darf - er genoß nicht einmal das I 

Glück, innerlich alle .auszulachen, weil er keine Zeit dazu hatte, 
und weil er die Leute nicht eher lächerlich fand als hinter ihrem 
Rücken.--

Verdammt übel war er dran - l)Ich komm' euch sobald nicht 
wieder«, dachte er - und als der Mond durch die zwei langen G las
türen des Balkons, der auf den Garten hinaussah, mit seinem 
träumerischen Lichte einging, das draußen auf stillere W ohnun
gen, schönere Aussichten und ruhigere Herzen fiel: so schlich er 
(da seine Spiel-Maskopeigesellschaft durch den Fürsten nach dem 
Essen zertrennt war) auf den Balkon hinaus, und die auf der Erde 2 

und am Himmel blinkende Nacht erhob seine Brust durch größere 
Szenen. Mit welcher Liebe dachte er da an seinen Vater, dessen 
philosophische Kälte dem Jennerschnee gleich war, der die Saat 
gegen Frost bedeckt, indes die höfische dem Märzschnee ähn
licht, der die Keime zerfrisset! Wie sehr warf er sich jeden unzu
friedenen Gedanken gegen seines rechtschaffenen Flamins kleinen 
Mangel an Feinheit vor! 0 wie richtete sich sein innerer Mensch 
wie ein gefallener und begnadigter Engel auf, da er sich Emanuel 
an der Hand Klotildens dachte, der ihn selig fragte: l)W 0 fandest 
du heute ein Ebenbild von meiner Freundin?« - Jetzo sehnte er j 

sich unaussprechlich in sein St. Lüne zurück .... 
Seine steigenden Herzschläge hielt auf einmal }oachime an, die 

mit einem ins Zimmer gerichteten Gelächter herauskam. Da es 
ihr schwer fiel, nur eine Stunde zu sitzen (mich wundert, wie sie 
eine ganze Nacht im Bette blieb), so machte sie sich, sooft sie 
konnte, vom Stangengebiß des Spieles los. Die Fürstin band sie 
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dasmal ab, die wegen ihrer kranken Augen diese Nachtarheit der 
Großen aussetzte. Joachime war keine Klotilde, aber sie hatte 
doch zwei Augen wie zwei Rosensteine geschliffen - zwei Lippen 
wie gemalt - zwei Hände wie gegossen - und überhaupt alle 
Glieder-Doubletten recht hübsch .... Und damit hält ein Hofarzt 
schon Haus; wenn auch die einfachen Exemplare (Herz, Kopf, 
Nase, Stirn) keiner Klotilde zugehören. Da er nun unter dem 
großen' Himmel seinen Mut und auf dem Balkon, der für ihn alle
mal ein Sprachzimmer war, seine Zunge wiederbekam - da Jo-

,0 achimens Ton ihn wieder in seinen zurückstimmte - da sie das 
Schweigen der Briten antastete und er die Ausnahmen vertei
digte - da er jetzt am Faden der Rede sich wie eine Spinne hinauf
und hinablassen konnte und nicht mehr zu stören war durch die 
Fürstin, die nachgekommen war, um die entzündeten Augen in 
der Nacht abzukühl~n - und da man nur dann klagt, Langweile 
zu empfinden, wenn man bloß selber eine macht - und da ich 
alles dieses hersetze, so tu' ich (glaub' ich) einem Rezensenten 
genug, der hinter dem Kutschkasten des Fürsten steht und nach
sinnt und wissen will, woran er sich (außer den Lakaienriemen) 

'0 zu halten habe, wenn unter ihm Viktor im Wagen während des 
Heimfahrens des Ministers Haus nicht zum Teufel wünscht, son
dern zufriedner denkt : meinetwegen! -

Dem Fürsten schlug der Umgang Viktors so gut zu, daß er 
sich vorstellte, er könne ihn so wenig wie ein Stiftfräulein das 
Ordenzeichen außer Hause vom Leibe tun. Er stürzte allezeit den 
Ordenkelch und Willkommen des warmen Sprudels einer neuen 
Freundschaft so unmäßig hinein wie ein Gast in Karlsbad den 
seinen. Wenn er Langweile hatte, wurde der Medikus ersucht, 
zu kommen, damit sie wiche; wenn er innern Jubel spürte, wurde 

o jener wieder angefleht, zu erscheinen, damit er den Jubel mit
genösse. Nur die Zeit, wo Jenner weder Langeweile noch das 
Gegenteil empfand, blieb seinem Freunde ganz zu freier Ver
wendung. Viktor hatte vorher geschworen, leicht abzuschlagen, 
und auf die Leute losgezogen, die bewilligten; jetzt sagt' er aber: 
)Der Teufel sage Nein! Es komm' nur ein Mensch erst in die 
Lage!«- - Und so mußte der arme Viktor lauter leere Kreise voll 
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Schwindel im Hof-Zirkel des Thrones beschreiben, unter Men
schen, für deren Ton er leichter ein Ohr als eine Zunge hatte, und 
die er erraten und doch nicht gewinnen konnte. 

Ein Jüngling, in dessen Brust die Nachtstücke von MaienthaI 
und St. Lüne hängen - oder einer, der aus einem Baddörfchen an
langt - oder einer, der vorhat sich zu verlieben - oder einer, der 
in großen Städten oder in ihren großen Zirkeln ein müßiger Zu
schauer sein muß, jeder von diesen ist schon für sich auch ein miß
vergnügter darin und stößet in seine kritische Pfeife so lange gegen 
die spielende Gesellschaft, bis sie ihn selber - anwirbt. Kommen tc 

aber alle diese Ursachen gar in einem einzigen Menschen zusam
men: so weiß er gegen seine Gallenblase keinen Rat und keinen 
Gallengang, als daß er feines Papier nimmt und an die Eyman
nischen in St. Lüne einen verdammt spöttischen Brief über das Ge
sehene abläßt. 

Mein Held ließ folgenden an den Pfarrer ab: 

»Mein lieber Herr Adoptiv-Vater! 

- Ich hatte bisher nicht so viel Zeit übrig, um die Augen aufzu" 
heben und zu sehen, was wir für einen Mond haben. Wahrhaftig, 
einem Hofe fehlts zur Tugend schon - an Zeit. Der Fürst führt 2C 

mich überall wie ein Riechfläschchen bei sich und zeigt seinen 
närrischen Doktor vor. Mich werden sie bald nicht ausstehen 
können, nicht weil ich etwan etwas tauge - ich bin vielmehr fest 
versichert, sie ertrügen den tugendh~ftesten Mann von der Weh 
ebenso gut wie den schlimmsten, und das bloß, weil er ein Angli
zismus, ein homme de Fantaisie, ein Naturspiel wäre -, sondern 
weil ich nicht genug rede. Geschäftleute bekümmern sich um 
keinen Gespräch- und keinen Briefstil; aber bei Hofleuten ist die 
Zunge die Pulsader ihres welken Lebens, die Spiral- und Schwung
feder ihrer Seelen; alle sind geborne Kunstrichter, die auf nichts 3' 

als Wendung, Ausdruck, Feuer und Sprache sehen. Das macht, 
sie haben nichts zu tun; ihre gute Werke sind Bonmots, ihre Meß
geschäfte Besuchkarten, ihre Hauswirtschaft eine Spiel- und ihre 
Feldwirtschaft eine Jagdpartie, und der kleine Dienst eine Phy-
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siognomie. Daher müssen sie fremde Fehler den ganzen Tag in 
Ohren haben gegen die schlaffe Weile, wie die Ärzte die Krätze 
einimpfen gegen Dummheit: ein Hofstaat ist das ordentliche 
Pennypostamt der kldnsten Neuigkeiten, sogar von euch Bür
gerlichen, wenn ihr gerade etwas recht - Lächerliches getan habt. 
Zu wünschen wäre, wir hätten Festins, oder Spidpartien, oder 
Komödien, oder Assembleen, oder Soupers, oder etwas Gutes zu 
essen, oder irgendeine Lustbarkeit; aber daran ist nicht zu denken 
- wir haben zwar alle diese Dinge, aber nur die Namen davon; 

10 der Kammerpräsident würde dieAchsel zucken, wenn wir nur des 
Jahrs viermal so glänzend fröhlich sein wollten, als Sie es des 
Monats viermal sind. Da unsere Woche aus sieben Sonntagen be
steht: so sind unsere Lustbarkeiten nur Kalenderzeichen, Zeit
Abschnitte, auf die niemand achtet, und ein Festin ist nichts als 
ein Spielraum der Plane, die jeder hat, das Brettergerüst seiner 
Hauptrolle und die Jahrzeit der fortgesetzten Intrige gegen Opfer 
der Liebe oder des Ehrgeizes. Hier ist jede Minute eine stechende 
Moskite, und der Distelsame des schöngefärbten Kummers fliegt 
weit herum. 

10 Viele Weiber sind da gut und Anhänger des Linnäus, und ihre 
Augen ordnen die Männer botanisch nach seinem schönen ein
fachen Sexualsystem; sie machen unter tugendhafter und laster
hafter Liebe einen großen Unterschied, nämlich den des Grades 
oder auch der Zeit; und "die Beste spricht oft darüber wie die 
Schlimmste, und die Schlimmste wie die Beste. Indessen gibts hier 
weibliche Tugend und männliche Treue in ihrer Art - aber einem 
Pfarrer ist davon kein Begriff beizubringen; denn diese zwei Ge
leen oder Gallerte sind so zart und weich, daß ich sie, wenn ich sie 
auch von allen Stufen des Throns hinuntertragen wollte in die 

10 Kaplanei, doch so verdorben und anbrüchig hinabbrächte, daß 
man ihnen drunten die zwei entgegengesetzten Namen geben 
würde, für die wir doch schon unsre besondern Gegenstände 
oben haben. Die Bürgerlichen würden unsere bejahrten Männer 
in der Liebe lächerlich finden, und diese euere Töchter. - Was mir 
aber dieses glückliche Hof/eben oft versalzet, ist der allgemeine 
Mangel an Verstellung. Denn hier glaubt keiner, was er hört, und 
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denkt keiner, wie er aussieht; alle müssen nach den ordentlichen 
Spitlgesetzen, gleich den Karten, einerlei obere Seite haben und 
äußere Gesichtstille auf inneres Glühen decken, wie der Blitz nur 
den Degen, aber nicht die Scheide zerstört. - Folglich kann, da 
eine allgemeine Verstellung keine ist und da jeder. dem andern 
Gift zutraut, keiner helügen, sondern jeder nur üherlisten; nur der 
Verstand, nicht das Herz wird berückt. Inzwischen ist, die Wahr
heit zu sagen, das keine Wahrheit; denn jeder hat zwei Masken, 
die allgemeine und die persönliche. Übrigens werden die Farben, 
die auf den wissenschaftlichen, feinen und menschen liebenden )( 
Anstrich des Äußern verbraucht werden, notwendig vom Innern 
abgekratzet, aber zum Vorteil, da am Innern nicht viel ist, und das 
Studium des Scheins verringert das Sein; so sah ich oftim Walde 
Hasen liegen, an denen kein Lot Fleisch war und kein Tropfen 
Fett, weil alles von dem ungeheuern Haarpclz weggesogen war, 
der nach dem Tode fortgewachsen. 

Wenn man den Inhalt des Throns und des platten Pöbel-Lan
des vergleicht, so sci;Jeinet die physikalische und moralische Er
habenheit der Menschen im umgekehrten Verhältnis mit der ihres 
Bodens zu stehen, so wie die Einwohner der Marschländer größer ZI 

sind als der Bergländer. Aber gleichwohl tragen jene erhabnen 
Leute den Staat leicht aufSchmetterlingflügeln, überschauen sein 
Räderwerk mit dem hundertäugigen Papillon-Auge und beschir
men mit einem Spazierstöckchen das Volk vor Löwen, oder jagen 
damit die Löwen in dem Volk, wie in Afrika Hirtenkinder mit 
einer Peitsche naturhistorische Löwen vom Weidevieh ab
schrecken ... Lieber Herr Hofkaplan ! diese Satire schmerzte mich 
schon auf der vorigen Seite; aber man wird hier boshaft, so wie 
eitel, ohne zu wissen wann, jenes, weil man zu sehr auf :mdere, 
dieses, weil man zu sehr auf sich merken muß. Nein! Ihr Garten; 3' 

Ihre Stube ist schöner; da gibt es keine steinerne Brust, an der 
man die Arme und Adern der Freundschaft kreuzigt wie ein Spa
liergewächs; da muß man sich nicht täglich wie ich zweimal ra
sieren lassen und dreimal frisieren; da darf man doch seinen ge
wichsten Stiefel anziehen. Schreiben Sie Ihrem Adoptivsohne 
bald - denn ich schlage mir das Fest Ihres Besuchs noch ab. -
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Sind viel Kindtaufen und Leichen? - Was macht der Fuchs und 
der taube Balgtreter? - Eben wird jetzo der Mörser statt Ihrer 
Ratten-Trommel unter mir gerührt. - - Leben Sie wohl. 

Und Sie grüß' ich jetzt erst, geliebte Mutter! Meine Hand ist 
warm, und in meinem Herzen klopfen ein paar Seelen, weil jetzt 
Ihr Angesicht voll mütterlicher Wärme alle meine satirischen Eis
spitzen bescheint und in warmes Blut zerschmelzt, das für Sie 
schlagen und für Sie fließen will. Wie tut es so wohl, wieder zu 
lieben! Ihr zweiter Sohn (Flamin) ist gesund, aber zu fleißig, und 

10 gegenwärtig in St. Lüne. Grüßen Sie meine Schwestern und alles, 
was Sie liebt. 

Sebastian.« 

* 
Er hob den Brief auf, um den Regierrat, der seine PersQn mit 
haben wollte, doch mit einer Fracht abzufertigen. 

Indessen wurden seine und Jenners gemeinschaftliche Besuche 
mit ihren Theaterknoten zu ganz andern Nervenknoten der 
Freundschaft zwischen J enner und ihm - und zugleich machten sie 
den Ruf dieser Freundschaft größer. In St. Lüne, in Le Bauts 
Hause, wurde dreimal mehr daraus gemacht, als daran war - im 

10 Pfarrhause neun mal. 
Dazu kam eine Kleinigkeit, nämlich eine Schlägerei - eigent

lich zwei. Ich habe den Vorfall vom Spitz, Viktor ihn von Flamin, 
dieser von Matthieu, in dessen edlem historischen Stil er hier der 
Nachwelt übergeben werden kann. Der Evangelist schämte sich 
keines Bürgerlichen, sobald er ihn zum Narren haben konnte. Da
her besuchte er den Hofapotheker ohne Bedenken. Diesem, der 
den Kasernenmedikus Kuhlpepper wegen seiner stolzen Grob
heit und wegen der untern Note' innig haßte, hatte Matthieu längst 
versprochen, den Doktor zu stürzen. Da der letzte und das Poda-

lO gra durch Viktor wirklich von Jenners Füßen vertrieben waren: 
so ließ der Evangelist dem Apotheker merken, er selber würde 

1 Kuhlpepper tat ihm nie den Gefallen, um den er ihn so oft bat, daß er 
dem Fürsten ein Klistier verordnete, welches alsdann der Apotheker selber 
gesetzet hätte, um nur einmal dem Regenten hei{ukommen und dessen 
schwache Seite in seine eigne Sonnenseite zu verwandeln. 
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ohne dessen Wink und Wünsche weit weniger zum Falle Kuhl
pep pers beigetragen haben, als er getan. Zeusel- zumal da er den 
Nachfahrer des Kasernenmedikus im Hause hatte - kam nach 
einigen Tagen mit der gewissen Überzeugung aufs Billard, daß 
er aus seiner Apotheke heraus Kuhlpeppern das unsichtbare Bein 
untergestellet und ihn von den Thronstufen herabgeworfen. 
Dort war zum Unglück der Kasernenmedikus selber und der edle 
Matz. Zeusel kam auf diesem Theater mit den Festons von drei 
Uhrketten an - mit einem Paar Hosen, auf deren Knien einige 
Arabesken gedruckt waren - mit einer doppelten Weste, doppel- JC 

ten Halsbinde und im Gesicht mit doppelten Ausrufzeichen über 
den Kasernenmedikus - seine Geldbörse saß gerade unter dem 
heiligen Bein, weil er, wie einige Engländer, die Hosentasche in 
die Gegend der Hosenschnalle hatte verstecken lassen. Er hatte 
als Kammermohren seinen hagern langen Provisor mit, der im 
Neben-Trinkzimmer auf den sehr kurzen Provisor der zweiten 
oder Kanaillen-Apotheke stieß. Der kurze Provisor folgte aus 
Haß dem langen überall, bloß um ihn zu ärgern; aber diesesmal 
war er bloß vom Lande zurück mit cinigenvon Wiedergenesen-
den einkassierten Hühnereiern. z< 

Matthieu nahm sich - nach einem exegetischen Wink an Zeusel 
- die Freiheit, über das fürstliche Podagra Kuhlpeppers Meinung 
zu sein. Kuhlpepper, der ein alter Deutscher sein wollte - solche 
alte Deutsche können sich nie im Zorn, aber recht gut aus Eigen
nutz verstellen -, feuerte ab und sagte, der englische Doktor sei 
ein ganzer Ignorant. Zeusel faßte mit einem weiten Lächeln wie 
mit einem Buchdruckerstock seine höfische Verachtung gegen den 
groben Mann ein. Der Medikus sah wie der Gleicher, der Apo
theker wie Spitzbergen aus. Jetzo wurde bloß über das Podagra 
geturnt. Der Kampfwärter und Turniervogt Matthieu gab zu ver- l' 

stehen, »Zeusel liEbe zwar seinen Fürsten und Herrn, aber er 
wünsche doch, daß diese Liebe die besten Mittel und die heil
samsten Einflüsse gehabt.« - »In den H-« (sagte Kuhlpepper) 
»kann der da Einfluß haben.« - Als sich der Apotheker. deswegen 
stolz und verächtlich in die Höhe richtete: drückte ihn der Dok
tor langsam auf den Stuhl und auf seinen Geldbeutel nieder, und 



17. HUNDPOSTTAG 74S 

die auf die Achsel eingeschlagne Hand nagelte den kleinen Zier
ling samt der Börse an den Sessel an. 

Diese Befestigung verdroß den Schneidervoge! am meisten, 
und er versetzte, in die Höhe wollend: »noch heute würde er, 
wenn er zu Rate gezogen würde, Sr. Durchlaucht die jetzige bes
sere Wahl anraten.« Der Kasernenmedikus mochte vielleicht die 
Hand zu hurtig von der Achsel abdecken; denn er bestrich damit, 
wie mit einer Kanone, die Nase seines Gegners, worauf diese ein 
Blut wie der heilige Januar entließ. Der Evangelist bedauerte es 

10 für seine Person, ~daß zwei so verständige Männer sich nicht mit
einander entzweien und schlagen könnten ohne pe~sönlichen Haß 
und ohne Hitze, da sie gleich kriegenden Fürsten sich ohne beides 
anfal1en könnten - aber das Bluten bestätige Zeusels Wallung zu 
sehr«. - Zeusel rief zum Doktor: »Sie Grobian!« - Dieser nahm 
im Grimme wirklich die Matthäische Meinung an, jener blute nur 
aus Grimm, und verglich ihn mit den Kadavern, die in alten Zei
ten zwar bei Annäherung des Mörders bluteten, aber bloß aus 
ganz natürlichen Ursachen. Der Medikus suchte also seinen 
gleich einem Fürsten oben vergoldeten Stecken auf und beur-

'0 laubte sich mit der gekrönten Stange, indem er sie einige Male 
gleichsam magnetisch-streichend über Zeusels Finger führte; 
aber ich würde den Stab, wenn ich an der Stelle anderer Leute 
wäre, weder ein Hörrohr für Zeuseln nennen, das der Arzt an ihn, 
wie man Schwerhörigen öfters tut, anstieß, damit dieser besser 
hörte, noch auch einen Türklopfer, den er der Wahrheit vor
streckte, damit sie leichter in den Apotheker einkonnte: sondern 
er wollte bloß seine Finger nötigen, das Schnupftuch fallen zu 
lassen, damit er ihm ins Gesicht beim Abschied schauen könnte, 
den er in die schonende Wendung kleidete: »Sag Ers Seinem 

lO Doktor, er und Er da, ihr seid die zwei größten Stocknarren in 
der Stadt.« 

Vor den letzten Worten verhielten sich beide Provisores ruhig 
genug, nicht mit der Zunge - denn der lange Provisor sang als 
zweites Chor mit demselben Kriegsliede den kurzen an und war 
echter Anti-Podagrist -, sondern sonst. Wer überlegt, daß der 
lange meinen Helden wegen seiner Höflichkeit liebte und den 
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kurzen nicht leiden konnte, weil Kuhlpepper alles bei diesem 
verschrieb, der würde von dem Paare nichts Geringers erwarten 
als den Widerschein des Billardzimmers ; aber der lange Provisor 
war gesetzt und breitete erhebliche Wahrheiten nie wie Portugal 
mit Blute aus, sondern er nahm - sobald der Kasernenmedikus 
den Hofmedikus einen Stocknarren genannt hatte - still den Hut 
des kurzen Provisors, der in solchen des Zerknickens wegen seine 
Eier-Gefälle niedergelegt hatte, und setzte besagte Eier dem 
Professionverwandten ohne Ingrimm auf; und mit geringem 
Druck paßte er den Doktorhut, der eine halbe Elle zu hoch saß, ,c 

seinem Freunde - um so mehr, da auch Kastor und Pollux Eier
schalen aufhatten - promovierend recht an und ging fort, ohne 
eben viel Dank für das aufgesetzte Filz-Gefüllsel und den fließen
den Gesicht-Umschlag haben zu wollen. 

Schlägereien breiten kleine, wie Kriege große Wahrheiten aus. 
Der Hofkaplan Eymann sandte ein langes Glückwunschschreiben 
an Viktor und hieß ihn }}Jenners Nierenlenker« und bat um seinen 
Besuch. Ein}}Ranzenadvokat«klopfte bei ihm wie bei einer höhern 
Instanz an und bat ihn um eine fürstliche Einschrei tung gegen das 
Regierkollegium. Der Apotheker hält mit seinem Gesuch um ein >c 

Lavement noch zurück. 
Viktor sparte sich noch den ersten Besuch in St. Lüne auf wie 

eine reifende Frucht und ärgerte dadurch den Regierrat, der ihn 
hinbeteden wollte. Aber er sagte: }}Die Hinterbliebenen eines 
Orts sehnen sich nach dem, der daraus fort ist, so lange unbe
schreiblich, bis er den ersten Besuch gemacht, so wie er auch. 
Nach dem ersten passen beide Parteien ganz gesetzt und kalt den 
zweiten ab.« - Was er nicht sagte und dachte, aber fühlte und 
fürchtete, war: daß seine Halbgättin Klotilde, die das Allerheilig
ste in seiner Brust bewohnte, und die seiner Seele durch ihre Un- Je 

sichtbarkeit teurer, nötiger und ehen darum gewisser geworden 
war, ihm vielleicht bei ihrer Erscheinung alle Hoffnungen auf 
einmal aus seinem Herzen ziehe. -

Es war am Abend des empfangenen Eymannischen Briefes, wo 
er so phantasierte: }}Wenn doch Jenner nur so gesund bliebe! -
Er muß Bewegung haben, aber eine ungewohnte - der Reiter 
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muß gehen, der Fußgänger fahren. - Wir solIten miteinander zu 
Fuß durchs Land ziehen, verkleidet. - Ach ich könnte vielIeicht 
manchem armen Teufel nützen - wir schlichen heimwärts durch 
St. Lüne - - Nein, nein, nein« ..• 

Er erschrak selber vor einem gewissen EinfalI - denn er be
sorgte, er würde ihn, da er ihn einmal gehabt, auch ausführen, da
her sagte er dreimal Nein dazu. Der EinfalI war der, den Fürsten 
zu Klotildens Eltern hinzubereden. - Es half aber nichts: es fiel 
ihm bei, daß sein Vater ein zu strenges Rügegericht über den 

'0 Kammerherrn und den Minister gehalten - »Was will mir Le Baut 
schaden! Wenn ich dem armen Narren nur drei SonnenbHcke von' 
Jenner zuwendete! - Das Gescheiteste ist, ich denke heute nicht 
mehr darüber nach.« 

Der Hund wird uns Antwort bringen; ich meines Ortes wette
ein feiner Menschenkenner auf meiner Insel wettet hingegen, der 
Held macht diesen Spaß -, daß er ihn nicht macht. 

18. HUNDPOSITAG 

S tandeserhähung Klotildens - Inkognito-Reise - Bittschrift der Oberjäger
meisterei - Konsistorialbote - Vexierbild der Flachsenfinger 

'0 Freilich macht' er ihn, den Spaß; aber ich verlier' im Grunde 
nicht. Denn es war so: vom Tage an, wo Doktor Kuhlpepper vor 
der vollblütigen Nase Zeusels mit seiner groben Hand wie mit 
einem elektrischen Auslader vorbeigegangen war, drängte sich 
der Mann mit drei Uhren an meinen Helden, der nur eine und 
noch dazu des Zeidlers plumpe trug. Zeusel dankte überhaupt 
Gott, wenn sich nur ein Hoffurier bei ihm betrank und der Hof
dentist überfraß. Er kam immer mit gewissen geheimen Nach
richten, die zu publizieren waren. Er behielt nichts bei sich, und 
hätte man ihn unter seine Apotheke zu hängen gedrohet. Er sagte 

o unserm Helden, daß der Minister um die StelIe der zweiten Hof
dame für seine Joachime bei der Fürstin werbe, die sich bloß die 
weibliche Dienerschaft selber wählen durfte - daß jener aber es 
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nicht geradezu tun dürfe, weil er oder sein Sohn Mattnieu dem 
Kammerherrn Le Baut versprochen, die nämliche Stelle Klotilden 
zu verschaffen - er bat also meinen Helden, der, wie er sehe, 
Matthieus Freund !'5!i, ihm die Verlegenheit zu ersparen und den 
Fürsten zu bewegen (welches nur ein Wort koste), daß dieser 
selber bei der Fürstin die Bitte um}oachime einlege - die Fürstin, 
die ohnehin den Minister protegiere, würd' es aus mehr als einem 
Grunde mit Freuden tun, und der Minister könnte dann nichts 
dafür, wenn der Kammerherr, der Feind des Lords, leer ausginge.-

Der Tropf, sieht man, hatte bloß aus den zwei eingtfangnen l' 

'Nachrichten der zwei Amt-Werberinnen den ganzen übrigen 
Rechtgang erraten, und selber der Umstand, den ihm Matthieu 
entdeckte, daß der Minister einen Viertels-Flügel seines Palastes 
für eine Freundin seiner verstorbnen Tochter Giulia räume, hatte 
ihn nur mehr befestigt. So sehr ersetzt Bosheit nicht nur Jahre, 
sondern auch Nachrichten und Scharfsinn. 

Mein Held konnte ihm nichts sagen als: er glaube nichts 
davon. Aber in drei einsamen Minuten glaubte er alles - denn 
deswegen, sah er, mußte die liebe Klotilde gerade bei der Er
scheinung der Fürstin aus dem Stifte zurück - deswegen wurde •. 
der Minister-Sohn von Le Baut mit soviel Rauch- und Dankopfer
Altären umbauet - deswegen brachte die Alte (im sechzehnten 
Hundposttage) dem Hofitben solche Ständchen und so laute
überhaupt sind, sah er noch, zwei solche geächtete gefangne Hof
juden in Babyion des Teufels lebendig, bis sie in der alten hei
ligen Stadt wieder sitzen, und wenn sie gerade eine schöne 
Tochter haben, so wird diese zur Vorspann der Fahrt gEbraucht 
und zur Montgo:nere des Steigens ... 

}>O komm nur, Klotilde« - rief er glühend - »Der Hof-Pfuhl 
wi:rd mir dann ein italienischer Keller, ein Blumenparterre. - Bist S' 

nur du beim Minister, so hab' ich Geist genllg und sprühe ordent
lich. - Was wird mein Vater sagen, wenn er uns mit zwei Lauf
zäumen stehen sieht, an einem hast du die Fürstin, am andern ich 
den Mann .... « Jetzo fielen ihm Klotildens neuliche Einwendun
gen gegen das Hofitben wie Eiszapfen in sein kochendes Blut; 
aber er dachte, }>Weibern gefallen doch die Hof-Lager des Glan-
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zes ein wenig mehr, als sie selber vermuten und sagen, und weit 
mehr als den Männern. - Halte denn ers mit ähnlichem Seelen
Bau nicht auch aus? - Sie, als Stieftochter des Fürsten, und als 
eine schöne dazu, habe nur halbes Elend, gegen ihn gehalten -
und wisse sie denn, ob sie nicht einmal aus ihrem Feld-Etat in die 
Hofgarnison zurückgesetzt werde durch einen_ Zufall?« Unter 
dem Zufalle verstand er eine Heirat mit - Sebastian. Endlich be
ruhigte er sich mit dem, was ich auch glaube, daß sie damals bloß 
aus Höflichkeit einige Kälte gegen ihre neue Entfernung von 

'0 ihren Eltern vorgespiegelt und also auch gegen den neuen Ort; 
auch hätte man Freude darüber für Wärme gegen irgend jemand 
am Hofe nehmen können, z. B. gegen ihren - Bruder, dacht' 
er. 

Jetzo kam der gestrige Gedanke, über den ich die Wette ver
loren, wieder hervor, in einer Nacht erstaunlich in die Höhe ge
schossen; der nämlich: wenn er den Fürsten zur Reise und zum 
Besuche beim Kammerherrn überredete und ihn noch unterwegs 
um ein Vorwort für Klotilde bei der Fürstin ansprach: so wars 
erstlieh dem Stiefvater unmöglich, die Bitte für die schönste Stief-

10 tochter abzuweisen, und zweitens der Fürstin unmöglich, bei 
ihrem Gemahl, der das R(cht der ersten Bitte ausübte, nicht aUen 
möglichen Vorteil aus der ersten Gelegenheit zu ziehen, sich ihn 
verbindlich zu machen. - -

- - Acht Tage darauf, da es schon dämmerte - in den Herbst
tagen wirds eher Nacht -, stand der Hofkaplan Eymann auf der 
Warte und guckte nach der Sonne, nicht ihrer selber wegen, son
dern um des Abendrots und Wetters willen, ",·eil er morgen säen 
wollte: als er erschrocken von der Warte hinübersprang in sein 
Haus und die Hiobspost auspackte, der Konsistorialbote werde 

30 gleich da sein samt einem französischen Emigranten, und für den 
einen sei noch kein Heller vorrätig und für den andern kein 
Bette ... 

Es kam kein Mensch. -
Ich begreif' es leicht; denn der Konsistorialbote lauerte am 

Pfarrhause und marschierte, sobald er oben den Hofmedikus Vik
tor aus Wachs am Fenster sitzen sah, spornstreichs zum Dorfe 
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hinaus, gerade nach Flachsenfingen zu. Der Emigrant war zu 
seinem Professionverwandten Le Baut hineingegangen. -

Beide Reisende nannten sich auch noch - Jenner und Viktor, 
und kamen heute voh ihrer scherzreichen Rennbahn zurück. - -

Vor sieben Tagen war nämlich der Fürst, der Maskentänze und 
Inkognito-Reisen und gemeine Sitten liebte, und der nur des Mi
nisters geistige Masken und Inkognito verwünschte, mit Viktor zu 
Fuß hinter einem Kerl abgereiset, der zu Pferde mit der Redouten
kleidung und mit Redoutenerfrischungen vorausgebrochen 
war. Jenner trug einen Degen in der Hand, der in keiner Scheide 10 

steckte, sondern in einem Spazierstäckchen; ein Sinnbild der 
Hof-Waffen! Er gab sich in den Marktflecken für den neuen Re
gierrat Flamin aus. Mein Held, der sich anfangs zu einem reisen
den Augenarzt geprägt hatte, münzte sich im dritten Dorfe zu 
einem Konsistorialboten um - bloß weil bei den der wahre Bote 
begegnete. Dieser Kammereinnehmer des Konsistoriums mußte 
dem Arzte - es kostete dem Fürsten nur eine fürstliche Resolu
tion und eine Gnade - sein Sportelbuch und seinen kirchlichen 
Amtrock samt dem aufgenähten Blech auf diese Woche über
lassen. Die Bleche sindan Boten und die Silbersterne an vornehme .0 

Röcke wie die Bleistücke an Tuchballen befestigt, damit man 
wisse, was am Bettel ist. 

Für Büsching wäre eine solche Rekahns-Fahrt ein Fund - für 
mich ist sie eine wahre Pein, weil mein Manuskript ohnehin schon 
so groß ist, daß meine Schwester sich darauf setzet, wenn sie Kla
vier spielet, da der Sessel ohne die Unterlage der Hundposttage 
nicht hoch genug ist. 

Was sah Jenner? - was Viktor? - I 

Der Regierrat Jenner sah unter den Beamten lauter krumme 
Rücken - krumme Wege - krumme Finger - krumme Seelen. - 30 

)Aber krumm ist ein Bogen, und der Bogen ist ein Sektor vom 
Zirkel, diesem Sinnbild aller Vollendung«, sagte der Konsistorial
bote Viktor. Allein Jenner ärgerte sich am meisten darüber, daß 
ihn die Beamten so sehr verehrten, da er sich doch nur für einen 
Regier-Rat ausgab und für keinen Regenten. - Viktor versetzte: 
»Der Mensch kennt nur zwei Nächsten; der Nächste zu seinem 
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Kopf ist sein Herr, der zu seinem Fuße sein Sklave - was über 
beide hinausliegt, ist ihm Gott oder Vieh.« -

Was sah Jenner noch mehr? -
Steuerfreie Spitzbuben sah er, die sich an steuerfähigen Armen 

bereicherten.,.. redliche Advokaten hört' er, die nicht, wie seine 
Hofleute oder die englischen Räuber, mit einer tugendhaften 
Maske stahlen, sondern ohne die Maske, und denen eine gewisse 
Entfernung von Aufklärung und Philosophie und Geschmack 
nach dem Tode gar nicht schädlich sein wird, weil sie dann in 

10 ihrer eignen Verteidigung Gott die Einrede ihrer Unwissenheit 
entgegensetzen und ihm vorhalten können: »daß andere Gesetze 
als landesherrliche und römische sie nicht verbinden können, und 
Gott sei weder Justinian, noch Kant Tribonian.« - Er sah am 
Kopfe seiner Landrichter Brotkörbe, und am Kopfe ihrer Unter
tanen Maulkörbe hängen; er sah, daß, wenn (nach Howard) zwei 
Menschen nötig sind, um einen Gefangnen zu ernähren, hier 
zwanzig Eingekerkerte da sein müssen, damit ein Stadtvogt lebe. 

Er sah verdammtes Zeug. Oafür sah er aber auch auf der andern 
Seite in angenehmen Nächten das Vieh in schönen Gruppen in 

20 den Feldern weiden, ich meine das republikanische, nämlich 
Hirsche und Sauen. Der Konsistorialbote Viktor sagte ihm, er 
habe diesen romantischen Anblick den Jägermeistern zu danken, 
deren weiches Herz den fürstlichen Befehl des Wildschießens 
ebensowenig hätte vollziehen können, wie die ägyptischen Weh
mütter den, die Judenknaben totzumachen. Ja der Sportelbote 
ließ sich in einer Kneipschenke gelbe Dinte und schwarzes Papier 
hingeben und setzte da, während der Schieferdecker auf dem 
Dache trommelte, um Schiefer zugelangt zu bekommen, und die 
Gäste an die Krüge schlugen, um eingeschenkt" zu kriegen, und 

30 der Wirtsbube auf einem Bierheber zum Fenster hineintrompe
tete, unter diesem babylonischen Lärm setzte der Sportulnbote 
eine der besten Bittschriften auf, welche die edle Jägerschaft noch 
je an den Fürsten abgelassen. 
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Schlechte Relation aus der Bittschrift 
der Oberjägermeisterei 

»Da das Wild nicht lesen und schreiben könnte: so sei es die 
Pflicht der Jägermeisterei, die es könnte, für dasselbe zu schreiben 
und nach Gewissen einzuberichten, daß alles flachsenfingische 
Wild unter dem Drucke des Bauers schmachte, sowohl Rot- als 
Schwarzwildpret. Einem Oberförster blute das Herz, wenn er 
nachts draußen stehe und sehe, wie das Landvolk aus unglaub
licher Mißgunst gegen das Hirschvieh die ganze Nacht in der 
größten Kälte neben den Feldern Lärm und Feuer machte, pfiffe, " 
sänge, schösse, damit das arme Wild nichts fräße. Solchen harten 
Herzen sei es nicht gegeben, zu bedenken, daß, wenn man um 
ihre KartoffeItische (wie sie um ihre Kartoffdfelder) eben solche 
Schützen und Pfeifer lagerte, die ihnen jede Kartoffel vom Munde 
wegschössen, daß sie dann mager werden müßten. Daher sei eben 
das Wild so hager, weil es sich erst langsam daran gewöhne, wie 
Regimentpferde den Hafer von einer gerührten Trommel zu 
fressen. Die Hirsche müßten oft meilenweit gehen - wie einer, 
der in Paris sein Frühstück aus Aubergen zusammenhole -, um 
in ein Krautfeld, das keine solche Küstenbewahrer und Wider- >c 

parte des Wilds umstelle!}, endlich einzulaufen und sich da recht 
satt zu fressen. Die Hundjungen sagten daher mit Recht, sie zer
träten in einer Parforcejagd mehr Getreide, als das Wild die ganze 
Woche abzufressen beko~me. - Dieses und nichts anders seien 
die Gründe, welche die Oberjägermeisterei bewogen hätten, bei 
Sr. Durchlaucht mit der untertänigen Bitte einzukommen, 

Daß Ew. den Landleuten auflegen möchten, nachts in 
ihren warmen Betten zu bleiben, wie tausend gute Christen 
tun und das Wild selber am Tage. 

Dadurch würde - getrauete sich die Obristjägermeisterei zu 3< 

versprechen - den Landleuten und Hirschen zugleich unter die 
Arme gegriffen - letzte könnten alsdann ruhig, wie Tagvieh, die 
Felder abweiden und würden doch dem Landmann die Nachlese, 
indem sie mit der Vorlese zufrieden wären, lassen. - Das Land
volk wäre von den Krankheiten, die aus den Nachtwachen kämen 
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von Erkältungen und Ermüdungen glücklicherweise befreiet. Der 
größte Vorteil aber wäre der, daß, da bisher Bauern über die 
Jagdfronen murrten (und nicht ganz mit Unrecht), weil sie dar
über die Zeit der Ernte versäumten, daß alsdann die Hirsche an 
ihrer Statt die Ernte in der Nacht übernähmen, wie sich in der 
Schweiz die Jünglinge für die Mädchen, die sie liebten, nachts 
dem Getreide-Schneiden unterzögen, damit diese, wenn sie am 
Morgen zur Arbeit kommen, keine finden - und so würden die 
Jagdfronen in den Ernten niemand mehr stören als höchstens 

10 das - Wild etc.( 

Was ist aber vom Konsistorialsportulboten Viktor zu erzählen? 
- Dieser kirchliche Hebbediente setzte alle Pfarrherren durch 
seinen Spaß und alle Pfarrfrauen durch seine Gewandtheit in Er
staunen, und bloß sein Blech und seine Papiere konnten die Echt
heit eines solchen Botenexemplars hinlänglich verbürgen. Er 
kassierte alles ein, was der Konsistorialsekretär liquidiert hatte, 
und entschuldigte sich damit, daß es weder ihm noch dem Sekre
tär in diesem Falle zukäme, gewissenhaft zu sein. In seiner kurzen 
Amtführung sackte er ohne Scham ein alle rückständige Ehe-

'0 pfänder vom geringsten Wert - wir im Kollegio, sagte er, sind 
auf einen halben Batzen erpicht - Gelder, wenn die Ehen ge
schieden waren - Gelder, wenn diese von den Räten geschlossen 
waren, es sei durch Indulgenzen für Trauerzeit, für Blutverwandt
schaft oder für elterliche Einwilligung - Gelder, wenn die Gelder 
erst einmal (oder zweimal) bezahlt waren, aber noch nicht zum 
zweiten (oder dritten) Male, wiewohl das Konsistorium diesen 
Geld-Nachklang stets nur in dem Falle verlangte, wenn die Leute 
die Quittung verloren hatten - Gelder, welche die Pfarrherren 
bloß für Dekrete zu erlegen hatten, worin sie losgesprochen 

,0 wurden. - -
Darauf schüttete er den Sack vor dem Fürsten aus und plättete 

die Goldwoge auseinander und fing an: 
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)>1hro Durchlaucht! 

Das Konsistorium ist des Teufels: es könnte über alle Gebote 
eine lutherische Poenitentiaria sein und ist es nur über das sechste. 
Was eine ehrliche Konsistorial-Regie - ich nämlich - hat zu
sammenscharren können, liegt da auf dem Tisch. Der Haufe 
könnte noch einmal so breit sein, wenn das Konsistorium Ver
stand hätte und sagte: >Wer kauft? neue frische Ablaßbriefe für 
alles!< - Es hat gezeigt, daß es über einige Verwandtschaftgrade 
Dispensationbullen so gut wie der Papst verfertigen könne; war
um will es sich denn an keine näheren Grade machen? Es würde 10 

von großen so gut als von kleinen dispensieren können, wenn es 
darüber her wollte, und ebenso gut von Bußtag-Fasten als von 
Trauerzeit und dreimaligem Kanzelausrufe, dieser erotischen 
Fastenzeit. Beim Himmel, wenn ein einziger Mensch, wie der 
Papst, die geistliche Waschmaschine ganzer Weltteile zu sein ver-. 
mag und die Seelen am Jubeljahre bündelweise säubern kann: so 
werden doch wir alle im Kollegium zur Waschmaschine eines 
einzigen Landes zu gebrauchen sein? Geschieht das nicht: so 
nehmen wir - denn wir wollen leben - Sündengeld und Sportuln 
für das wenige, worin wir gütig nachzusehen haben; und wenn in 10 

Sparta die Richter die Göttin der Furcht anbeteten, so verehren 
bei uns· die Parteien dieses schöne ens. - Hätten wir nur wenigstens 
von fünf oder sechs großen Sünden loszusprechen, nur z. B. von 
einem Mord: so könnten wir Ehescheidung und Ehe-Beschleu
nigung - diese ganz entgegengesetzten Operationen gelingen uns, 
so wie das Kadsbader Wasser zugleich den Stein in der Blase zer
teilt und Eingetauchtes im Brunnen versteinert - für halbes 
Geld erlassen.« .... Nach einer langen Pause: »Ihro Durchlaucht, 
es ist doch nicht zu machen, weil der Henker die weltlichen Räte 
mitten unter den geistlichen hat: ein halb profaner Sessiontisch ist 30 

zu keinem heiligen Stuhle umzudrechseln; es ist also nichts zu 
wünschen - außer der gesegneten Mahlzeit - als Verträglichkeit, 
damit geist- und weltliche Räte die Parteien, um \\ elche sie sitzen, 
ordentlich auf speisen können, ein paar Knochen ausgenommen, 
die uns Schreibern und Boten zufallen; so sah ich oft auf einem 
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toten Pferde zugleich Stare und Raben in bunter Reihe einträchtig 
wohnen und hacken und zehren.« - -

Mein Korrespondent versichert mich, durch diese Reden rich
tete der Hofmedikus mehr bei Jenner aus als der Hofprediger 
durch seine. Viele Parteien bekamen ihr Geld, und einige Richter 
ein allerungnädigstes Handschreiben. 

Eh' ich mit unserem verkleideten Gespann vor St. Lüne an
komme: ist noch eines und das andre zu schreiben. An Jenners 
Seele waren mehre Kniedrücker als an einem Fortepiano ange-

10 bracht, die das Favoritenknie, indem es sich zu beugen schien, be
wegte, wie es wollte. Er war allemal der Sohn der Gegenwart und 
der Widerschein der Nachbarschaft. Las er im Sully, so ver
säumte er eine Woche lang das geheime Regierkollegium nicht 
und ließ den Kammerpräsidenten kommen. Las er im Friedrich H., 
so wollt' er das Reichskontingent stellen und selber kommandieren 
und ging vormittags auf die Parade. Er sah mit Vergnügen das 
Ideal einer guten Regierung an, es sei im Druck oder in einer 
Rede, und oft versuchte er die Annäherung dazu, Umbesserun
gen, Untersuchungen und Belohnungen, ganze Wochen lang -

'0 Enthaltungen ausgenommen, die doch das einzige Verdienst sind, 
das der Fürst ohne fremde Hülfe erwerben kann. - Unter der gan
zen Kreuzfahrt war er ein wahrer Antoninus Philosophus und 
stand in Bereitschaft, überall zu belohnen und zu bestrafen und zu 
verfügen; - auch fühlte er, er könnt' es tulich machen, wenn man 
nur nicht von ihm noch gar arbeiten und entbehren heischte; dar
über ging das andre auch zum Teufel. 

Anfangs gefiel ihm die empfindsame Reise - als sie vorüber 
war, wieder - aber in der Mitte schmeckte ihm alles, was nach dem 
Vorlauf ausgekeltert wurde, immer herber, und er wünschte sich 

,0 statt der Dorfküchenzettel sein Viktualienzifferblatt. Auch hatt' 
er sich so sehr an Tapferkeit gewöhnt, daß er beim Mangel der
selben - d. h. seiner Leibwache - sozusagen furchtsam wurde; da
her wollt' er einmalim Finstern einen j ungen Weberin der Schenke 
aus dem Bette heraus mit seinen Stockdegen erstechen, weil der 
Weber nachts das fürstliche Bette verwechselt hatte mit einem 
von friedlicherem Inhalt. übrigens sammelten sich jetzt alle 
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Strahlen seiner Zuneigung im einzigen Menschen von Stande, im 
einzigen Beherzten und Vertrauten, den er hatte, in Viktor, zum 
Brennpunkte. Mein Hdd aber hatte überall zu genießen - wenig
stens den Gedanken an St. Lüne -, überall zu essen - wenigstens 
auf einem Obstbaum -, überall zu lesen - und warens nur Feuer
segen an der Türe, alte Kalender an der Wand, Ermahnungen zur 
Wohltätigkeit über Aimosenbüchsen -, überall zu denken - über 
das Reise-Paar, über die vier Jahrzeiten-Akte der Natur, die jähr
lich wieder gegeben werden, über die tausend Akte im Menschen, 
die niemals wiederkehren - und überall zu lieben und zu träumen, I 

denn eben diese Straße hatte Klo tilde so oft auf ihren Reisen nach 
MaienthaI und St. Lüne zurückgelegt, und der Freund ihres rei
chen Herzens fand auf diesem klassischen Wege nichts als große 
Erinnerungen, Zauber-Stellen und eine stille lange heimliche 
Seligkeit. ... 

»St. Lüne!« schrie Jenner, erfreuet, daß er nur wieder einen 
Weltmann, Le Baut, sehen solle. Auf die Emigranten-Maske war 
er selber verfallen, um den Kammerherrn, bei dem er sich zu
letzt für einen Fürsten-Erbfeind ausgeben wollte, besser auszu
holen. Wäre in Le Bauts Seele ein höherer Adel als der heraldische , 
gewesen - oder hätte Viktor nicht gewußt, daß der Kammerherr 
den Fürsten auf den ersten Blick erkennen würde - und daß ers 
schon darum vermögen würde, weil der wahre suspendierte Kon
sistorialbote schon der Stadt Flachsenfingen wahrscheinlich die 
ganze Vermummung werde ins Ohr gesagt haben: so hätt' er ihm 
die noble Masque ausgeredet. 

Sebastian blü:b gedachtermaßen weg und im Freien, wahr
scheinlich aus Scham seiner Rolle und offenbar aus Sehnsucht, 
Klotildens Sonnenangesicht, das für ihn so lange nicht aufge
gangen war, in einer seinem Herzen bequemern Lage anzuschauen. 3' 

»Und die Eltern werden mich gern wiedersehen,« dacht' er dazu, 
»wenn sie mir etwas zu verdanken haben« - Klotildens Hofamt 
nämlich. Er fuhr, hinter dem Bettschirm der Dunkelheit lau
schend, öfters zusammen, als er aus dem Pfarrhause seinen Namen 
und zwar mit solcher Liebe, mit solchen Wünschen seiner Ant
wort nennen hörte, daß er beinahe eine gegeben hätte. Aber die 
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Pfarrleute hatten nur mit seinem Patchen gesprochen und zu sol.., 
ehern gesagt: })Guter liebster Sebastian! Sieh doch her, was hab' 
ich da?« - Wie hrg das verhüllHe Paradies des heurigen Früh
lings in alten Resten um ihn! Wie beneidete er die Schattenköpfe 
im Schlosse, die er um die Lichter gehen sah, und den alten Pfarr
mops, der ihn zu den Pfarrleuten hineinwecleln wollte uQ-d drinnen 
auf dem Schauplatz einer so holden Vergangenheit weiter agierte! 
Aber als ihn Disteln am Schlosse an die musivische auf dem 
innern Fußboden desselben erinnerten, so war der Neider zu be-

10 neiden, und er ging mit den schönsten Träumen, die je über sein 
dunkles Leben gezeichnet wurden, zum Apotheker zurück. 

Am andern Tage kam Jenner nach, erfreuet über die Eltern, 
entzückt über die Tochter, weil jene so fein waren und diese so 
schön. Es kostete meinem Helden nichts als ein Wort, um den 
Stiefvater zur Bitte für die Anstellung der Stieftochter zu be
wegen, die der Held und der Vater so gern öfter sehen wollten
und dem Stiefvater kostete es auch nur ein Wort bei der Fürstin, 
um seine und die fremde Bitte gewährt zu finden ..• Klotilde 
wurde Hofdame. 

'0 Sogleich darauf drang der Minister von Schleunes im Glück
wunschschreiben den Viertels-Flügel seines Hauses Klotildens 
Eltern auf und war in der Epistel froh, })daß eine höhere Bitte die 
seinige mit so vielem Erfolge wiederholet hätte«. - Ich stelle diesen 
Edeln allen Weltleuten zum Muster auf; wiewohl sich jetzt alles 
im moralischen Sinne, wie die Wiener im heraldischen, edel schreibt. 

Viktor, der !llit seinen Seelenaugen den ganzen Tag dein Kam
merherrn ins Fenster guckte, konnte es kaum erwarten, Klotilde 
erstlich in St. Lüne zu sehen, und zweitens am Hofe. Er verschob 
den Besuch von Tag zu Tag - und machte ihn von Nacht zu 

30 Nacht im Traume. Nicht einmal die Besuchkarte - s~inen Brief 
an den Pfarrer - hatt' er fortgeschickt: er wollt' ihn nicht nur seI
ber bringen, sondern auch gar unterschlagen. Aber diesen letzten 
Gedanken - den Brief zu unterdrücken, weil etwan Klotilde diese 
boshafte Konduitenliste der Höfe in die Hände und daraus Wider
willen gegen das neue Amt bekommen könnte - schleuderte er, 
wie Paulus die Schlange, sogleich aus seiner Seele hinaus: wehe 
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dem Herzen, das nicht aufrichtig ist gegen ein aufrichtiges, nicht 
groß gegen ein großes und warm gegen ein warmes, da es schon 
alles dieses sein müßte gegen eines, das nichts von allem diesem 
wäre! 

übrigens bedurft' er eines solchen Besuchs und eines solchen 
Gegenbesuchs täglich stärker; denn er war nicht glücklich: daran 
war außer ihm schuld I) der Fürst, 2) Flamin, 3) neuntausend
undsiebenunddreißig Personen. Der Fürst konnte nicht viel dafür; 
er goß das ganze Füllhorn seiner Liebe über den Doktor aus und 
nahm diesem alle Freiheit weg, die er anfangs so heilig zu be- 10 

wahren willens gewesen. Viktor schüttelte den Kopf, sooft er 
sein Tagebuch oder Schiff journal der Lebensfahrt (auf Geheiß 
seines Vaters) weiterschrieb und aus seiner Seekarte ersah, daß er 
ganz andere Meere und Grade der Länge und Breite passieret war, 
als er oder sein Vater haben wollte: »Inzwischen land' ich doch 
richtig«, sagt' er. -

Aber sein Flamin tat seiner Seele weher, die überall zuviel Liebe 
suchte und gab. Er wollte dem Rate mit der Nachricht von Klo
tildens Hofamt eine Freude machen, die seiner eigenen glich; 
aber der empfing sie so kalt wie ihren überbringer. Der Akten- .0 

staub lag dick auf den Orgelpfeifen seines Gemüts. - Angekettet 
an den Session- und Schreibe tisch, war er jetzt, wie angekettete 
Hunde, wilder als vorher ungefesselt. - Die Bemühungen seiner 
Kollegen, den Staats-Körper zu einem Anagramma auszurenken, 
erhielten von ihm den verdienten Beifall nicht. - Auch setzte sich 
in seiner Seele der Sauerteig der freundschaftlichen Eifersucht an, 
der es nicht recht war, daß sein Viktor ihn seltener und andre 
öfter sah. - Am meisten erboste ihn Viktors Weigern, als er ihn 
um Begleitung nach St. Lüne ersuchte ••. Kurz: er war arg. 

Die 9037 Mann, die für meinen Helden 9037 Plagegötter waren, 30 

sind die Herren Flachsenfinger samt und sonders vermittelst 
ihres närrischen Charakters, der nicht hier skizzieret zu werden 
verdient, sondern in einem flüchtigen Extrablättchen. 
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Flüchtiges Extrablättchen, worin der närrische Charakter 
der Flachsenfinger skizziert wird - oder perspektivischer 

Aufriß der Stadt Klein-Wien. 

Klein-Wien heißen viele mein Flachsenfingen, so wie es ein Klein
Leipzig, Klein-Paris u. s. w. gibt. Es können aber wohl zwei 
Städte nicht weiter voneinander in Sitten 'abstehen als Flachsen
fingen, wo man sein Leben und seine Seele verfrißt und versäuft, 
und Wien, wo man vielleicht den entgegengesetzten Fehler eines 
spartischen Ausmergelns nicht genug vermeidet. Die Klein-

o Wiener oder Flachsenfinger öffnen dem Genuß der Natur weni
ger ihr Herz als ihren Magenmund - Auen sind die Küchenstücke 
ihres Viehes, und Gärten die ihrer Besitzer - die Milchstraße 
fesselt und sättigt ihren Geist (ob sie gleich länger ist) nicht halb 
so sehr, als die Königsberger Bratwurst von 1583 es täte, welche 
fünfhundertundsechsundneunzig Ellen lang und viermal schwerer 
war als der Gelehrte selber, der sie der Nachwelt geschildert, 
Herr Wagenseil'. - - Sind das Züge, auf welche die Fuhrleute den 
Namen Klein-Wien begründen? Ich war oft in Groß-Wien und 
kenne die Großkreuze, Kleinkreuze und Kommandeurs des Tem-

>0 peranzordens, der dort so gemein ist, persönlich: ich kann" also 
allerdings einen gültigen Zeugen abgeben, und mir ist zu glauben, 
wenn ich - da man in Klein-Wien außerordentlich säuft - von 
Groß-Wien, und ausdrücklich von dessen Klosterleuten, ganz 
etwas anders verfechte; sie haben nicht nur immerfort den größ
ten Durst - der doch weg sein müßte, wenn man ihn löschte -, 
sondern sie bedienen sich auch gegen die Trunkenheit eines schö
nen Mittels vom Plato. Dieser Alte gibt uns den Rat, in der Be
trunkenheit in einen Spiegel zu schauen, um durch die zerrissene 
Gestalt, die uns darin an unsere Entehrung erinnert, auf immer 

30 davon abgemahnet zu sein. Daher stellen oft ganze Domkapitel, 
der Dechant, der Sub senior, die Domizellaren u. s. w., Gefäße mit 
Wein oder Bier vor sich hin und heben sie an die Augen und be
sehen in diesem (metamorphotischen oder) Zerrspiegel, der die 

, Es ist der mit den langen Schuhen, in seiner ,)Erziehung eines jungen 
Prinzen« 170 i . 
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entstellten Züge noch mehr entstellt (weil er wackelt), sich schon 
lange nach des Philosophen Rat. Ich frage aber, ob Leute, die 
beständig so tief ins Glas gucken, Trinken lieben können!-

Daraus folgt aber nicht, daß ich den Groß-Wienern die Ähn
lichkeit mit den Flachsenfingern auch in solchen Zügen nehme, 
die ehren. So lass' ich jene recht gern diesen z. B. darin ähnlich 
sein, daß sie an keiner Dichtkunst, keiner Schwärmerei und Emp
findsamkeit - denn das ist alles einerlei - krank liegen. Viktor 
würde dieses Lob in seiner Sprache so etwa klingen lassen: »Die 
Wiener Autoren (selber die besten, nur Denis und kaum drei aus- 10 

genommen) geben dem Leser keine über die ganze Gegenwart 
tragende Flügel durch jenen Seelen-Adel, durch jene Verschmä-' 
hung der Erde, durch jene Achtung für alte Tugend und Freiheit 
und höhere Liebe, worin andre deutsche Genien wie in heiligen 
Strahlen glänzen«', und er würde sich deshalb auf die »Wiener 
Skizzen«, auf»F austin«, aufBlumauer und auf den » Wiener Musen
almanach« berufen. Den Tadel würde selber ein Wiener nütz
liehst annehmen und uns fragen, ob wir einen Musenalmanach 
(wie er) mit einem Zoten-Bodensatz aufzuweisen haben, worauf 
man setzen könnte: »Mit Approbation des Bordells.« - Dieses .0 

Gefühl des literarischen Unterschiedes nötigte sogar einen Nico
lai - sonst kein besonderer Amoroso der Wiener Schriftsteller -, 
in seiner Allgemeinen deutschen Bibliothek eine eigne Seitenloge 
für diese einzubauen, ob er gleich sonst Schreiber aller andern 
Deutschkreise in ein Parterre zusammenwirft. Auf ähnliche Art 
sah ich in Baiern, daß an dem Galgen außer dem gewöhnlichen 
Balken für die drei christlichen Konfessionsverwandten noch ein 
besonderer schismatischer Querpfosten angebracht war, an wel
chen bloß die Judenschaft geheftet wurde. 

Der Flachsenfinger weiß, daß an Poeten nichts ist, und springt 30 

in Büchern, wo Versebäche durch die Prose laufen, über die 
Bäche hinweg, wie gewisse Leute spät in die Kirche gehen, um 
dem Singen zu entweichen. Er ist ein treuer Diener des Staats, 

1 So sprach bloß die erste Auflage 179; von Wienern; eine dritte ver
besserte erkennt auch 1819 eine verbesserte von ihnen an, ob sie gleich die 
Schatten ihrer Vorzeit lebendig aufbewahrt. 
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dem bekannt ist, wozu die poetische goldne Ader beim Revision-, 
Kommision-, Relation-, Enrollierungwesen zu gebrauchen ist: 
zu gar nichts; inzwischeIl: will er doch, wenn er auch einen Klop
stock und Goethe nicht schätzen kann, in müßigen Stunden einen 
guten Knüttelvers und Leberreim nicht verachten. Eine solche 
glücklich robuste Seelen-Natur, worin man weniger seinen Geist 
erhöhen will als seinen Pacht, macht es freilich begreiflich, wie es 
Schutz pocken geben kann, vermittelst deren der Flachsenfinger 
allein (wie Sokrates) in der Pest der Empfindsamkeit unange-

[0 fochten herumwandelte. Der volle Mond machte bei ihnen volle 
Krebse, aber keine volle Herzen, und das, was sie darin pflanzten, 
damit er den Wachstum begünstigte, war nicht Liebe, sondern
Kohlrüben. Der echte Klein-W iener zielt nach viel nähern Schieß
scheiben als nach dieser weißen droben. Geheiratet wird da mit 
wahrer Lust, ohne daß man sich vorher· totgeschossen oder tot
geseufzet - man kennt keine Hindernisse der Liebe als kirchliche 
- die weibliche Tugend ist eine Gürtelschnalle, die so lange halten 
soll als der Geschlechtname der Tochter - die Herzen der Töch
ter sind da wie Briefumschläge, die sich, wenn sie einmal an einen 

%0 Herrn überschrieben waren, leicht umstülpen lassen, damit man 
,darauf die Aufschrift an einen andern Menschen mache - die 
Mädchen lieben da nicht aus Koketterie, sondern aus Einfalt allen 
Teufel, ausgenommen arme TeufeL .. 

Kurz, mein Korrespondent, von dem ich alles habe, ist fast 
parteiisch für Klein-Wien eingenommen und widerspricht daher 
heftig dem Verfasser des reisenden Franjosen, der irgendwo ge
sagt haben soll - hätt' ich ihn im Hause, so wüßt' ich, wie eigent
lich Klein-Wien heiße -, daß der Flachsenfinger wenigstens zum 
Räuber nicht Kraft genug besitze. Knef aber sagt, er wolle hoffen, 

30 daß sie schon gestohlenhaben, und stützt sich auf die, die man 
aufgehangen. 

Ende des flüchtigen Extrablättchens, worin der närrische Charakter der 
Flachsenfinger skizzieret wurde - oder de~ perspektivischen Aufrisses der 

Stadt Klein-Wien 

.* 
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Aber unter solchen Menschen konnte mein Held bei aller Dul
dung keine frohe Tage finden, er, der allen Eigennutz, zumal den 
schmausenden, so haßte, und der gern in Doktor Grahams Vor
lesungen hospitiert hätte, worin dieser lehrte, ohne Essen zu le
ben - er, der in sein Herz so gern den von der Poesie geflügelten 
Samen der Wahrheit aufnahm; der einen Emanuel am Herzen 
trug und den Mangel an poetischem Gefühle sogar für ein Zei
chen hielt, daß der moralische Mensch noch nicht aUe Raupen
häute weggelegt - er, der das ganze Leben und den ganzen 
Staatskörper für die Hülse ansah, 'worin der Kern des zweiten I' 

Lebens reift - - 01 wer so denkt, ist zu einsam unter denen, die 
anders denken 1 

- So lag die Weh um ihn, als er ein Blatt von der guten Pfar
rerin bekam :)}Man sagt hier allgemein, Sie wären gestorben. Aber 
ich lasse mich gegen die Leute vernehmen, Sie müßten, da Sie so 
wenig von sich hören ließen und alle Welt vergäßen, eben des
wegen noch am Leben sein. Bestätigen Sie meinen Satz 1 Wir 
sehnen uns alle herzlich und närrisch nach Ihnen, und ich möchte 
Sie wohl bitten, den einundzwanzigsten zu kommen (wenn Sie 
nicht die Hochzeit beim Stadtsenior mehr hindert als meinen Fla- .. 
min). Wir haben Ihnen hier nichts anzubieten als den Geburttag 
unserer Klotilde. 0 guter Mylord, 0 geliebte Lordship, wie wars 
DenenseIben bisher möglich, so lange stumm und unsichtbar zu 
bleiben? Eine treue Freundin, die gar nichts von den Damen 
Ihres Hofes an sich hat, nicht einmal die Veränderlichkeit, wün
schet Sie herzlich vor ihr Auge und vor ihr Ohr - und diese Dame 
bin ich - und wenn ich Sie kommen sehe, werde ich doch vor 
Freude weinen, ich mag dabei lachen oder schmollen, wie ich 
will. E.« 

Wann erhielt er dieses Blatt voll Seele? Und welche Antwort 3' 

gab seine darauf? -
- Es war am schönsten Abend, der die Ankunft des schönsten 

Sonntagmorgens und des magischen Nachsommers ansagte - er 
sah nach der Abendröte, unter welcher MaienthaIs Berge lagen, 
und sein Herz schlug ihm schwer - er sah nach der Morgenröte 
des VoIImonds, die über St. Lüne entglimmte, und seine Sehn-
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sucht nach dorthin wurde unaussprechlich - - er dachte an Klo
tilde, deren Geburttag morgen einfiel, und ganz natürlich ging er 
heute - - bloß zu Bette. 

19. HUNDPOSTTAG 

Der Friseur, der nicht lungen-, sonderri singsüchtig ist - Klotilde in Viktors 
Traum - Extrazeilen über die Kirchenmusik - Gartenkonzert von Stamit{
Zank zwischen Viktor und Flamin - das Herz ohne Trost - Brief an Emanuel 

Der Oktober-Sonntag, womit ich diesen Posttag voll mache, 
war schon um 9',. morgens ein so freudiger glänzender Tag in 

'0 St. Lüne, daß das ganze Pfarrhaus an den Hofmedikus dachte. -
)}Ach er sollte abends ins Konzert kommen !« Der Virtuose Stamitz 
gab eines in Le Bauts Garten. - »0 lieber schon zum Mittag
essen !« -)} Und in meine Frühpredigt, wenn er nicht in die Kinder
lehre wil!.(1 Eymann hatte dabei seine neu aufgelegte Perücke am 
meisten im Kopfe, die ihm Herr Meuseler heute darauf gesetzt 
hatte. Dieser geschickte Perücken macher bereisete die Diözesa
nen (Pfarrer), die kein eignes Haar trugen, öfter und mit gräßern 
Verdiensten um ihre Köpfe als der Superintendent selber, dieser 
Beherrscher der Gläuhigen, zu welchem die meisten Kapläne sag-

'0 ten: 1hro Exzellenz. Hätt' ·er siehs abgewöhnen können, daß er 
zuviel sang, log und soff, der Friseur: so hätten die meisten Geist
lichen ihre Toupets - diese artistischen Hahnenkämme - bei ihm 
machen lassen; - so aber nicht. 

Da der Kaplan gern die Konfitüren des Schicksals - worunter 
falsche Haare gehören - mit etwas versäuerte und hopfte: so 
suchte er natürlicherweise sich die heutige Perücke, für deren 
falsche Touren er an ZahJungstatt echte abgeschnittene Haare 
seiner Leute gab, durch Skrupel zu versalzen, die er sich über das 
lange Wegbleiben Viktors machte. Er erinnerte: »Wir müssen 

jO ihn vor den Kopf gestoßen haben - er schreibt nicht einmal- er 
ist vielleicht mit meinem Sohne zerfallen - etwas hats gesetzt -
und dann sieht uns der alte Lord auch nicht mehr von der Seite 
an - unsere Ratten halfen ihn auch mit austreiben.« 
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Durch solche Elegien setzte er anfangs nur sich, und zuletzt 
selber den Zuhörer in Angst. Er war durch nichts zu widerlegen 
als dadurch, daß man etwas Neues, was ihn ängstigte, hervor
suchte. Die Wetterscheide seines Gewölkes oder sein Not- und 
Hülfbüchlein war diesesmal ein wahres Buch, des'Zdtzer Tellers 
»Anekdoten für Prediger«(, die er heute durch den Perücken macher 
vom geistlichen Lesezirkel empfing. Geistliche, zumal die auf dem 
Lande, betreiben alles mit einer kleinliehen pünktlichen Ängst
lichkeit, worein sie zum Teil ihr regierender Wauwau und Lind,.. 
wurm von Konsistorium schreckt. In dieser Lesegesellschaft war 10 

nun ein Gesetz im Gange - Kommentatoren und Herausgeber 
halten es -, daß jedes Leseglied die Fett- und Dintenflecke und 
Risse, die es im Lesebuch anträfe, vom immatrikulieren sollte in 
einem Flecken-Verzeichnis und BEfundzettel samt der Seitenzahl 
»WO«(. Ganz natürlich leugnete jeder, der nur halbwege ein ehr
licher Lutheraner war, die unhefleckte Empfängnis des Buchs; und 
die Sommerflecken wurden also alle ordentlich einregistriert, aber 
keiner bestraft. Bloß der gewissenhafte Hofkaplan lud als Wüsten
bock die Strafe fremder Fehler auf, indem er eine ganze Nacht 
jedesmal nicht schlafen konnte, sooft er im Buche mehre Kleckse .0 

als im Sündenregister fand, weil er offenbar sah, er werde zum 
Adoptivvater des namenlosen Schmutzes gemacht und zum Käu
fer des Buchs. - - Tellers Anekdoten für Schwarzröcke waren 
nun gar völlig schwarze Wäsche: war nicht ein Eselohr am an
dem - Kleckse auf Klecksen - die Blätter ordentliche Korrektur
bogen ... und zwar unmetaphorisch gesprochen? - Eymann hob 
an: »Und wenn mirs Gtld zum Fenster hereinflög' .... «( 

Da flog Viktors Brief zum Fenster herein und sein - Verfasser 
zur Tür. 

Freilich aber wars so: Viktor hatte vor schönem Wetter schöne 30 

Träume, vor elendem erschien ihm der Satan mit seiner Sipp
schaft. Das schöne Sonnabend-Wetter und der Gedanke an den 
Geburttag Klotildens und des Nachsommers gaben ihm einen 
Morgentraum, der ein Theater war, in wdchem bloß ihr holdes 
Bild gespielt. Eine Person, die er hinter dem Schleier des Traums 
!!esehen, stand für ihn den ganzen nächsten Tag in einem zaube-
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rischen Widerschein. Bei ihm irrten die Träume - diese Nacht
schmetterlinge des Geistes - wie andre über die Nacht und den 
Schlaf hinaus; wenigstens vormittags liebt' er jede Person im 
Wachen fort, die er im Traum zu lieben angefangen. Diesesmal 
floß gar umgekehrt die wachende Liebe in die träumende hinein, 
und die wirkliche Klotilde fiel mit der idealen in ein so leuchtendes 
Heiligenbild zusammen, daß einer, der seinen Traum weiß, sich 
ins übrige leicht findet. Deswegen muß der Traum den Lesern 
gegeben werden, den poetischen Lesern besonders - für andere 

10 möchte ich eine Ausgabe der Hundposttage veranstalten, wo er 
heraus wäre; denn unpoetische, die selber keine haben, sollten 
auch keine lesen. 

Euch aber, euch gllten, selten belohnten weiblichen Seelen, die 
ihr ein eignes zweites Gewissen neben dem ersten für reine Sitten 
habt - deren einfache Tugend in der Nähe zu einem Kranze aus 
allen Tugenden aufblüht, wie Nebel-Sterne durch Gläser in 
Millionen zerfallen - die ihr, so veränderlich in allen Entschlüssen, 
so unveränderlich im edfdsten, aus der Erde geht mit verkannten 
\Vünschen, mit vergessenem Werte, mit Augen voll Tränen und 

.0 Liebe, mit Herzen voll Tugend und Gram - euch teuern erzähl' 
ich gern den kleinen Traum und mein großes Buch! ... 

)}Eine Hand, die Horion nicht sah, faßte ihn an, eine Lippe, die 
er nicht sah, redete ihn an: Dein Herz sei jetzo heilig und rein, 
denn der Genius der weiblichen Tugend wohnt in diesem Ge
filde. - Siehe, da stand Horion auf einer mit Vergißmeinnicht 
überzogenen Flur, aufweiche der Himmel wie ein blauer Schatten 
herübersank; denn alle Sterne waren aus ihm genommen, nur der 
Abendstern stand einsam flimmernd oben iln der Stelle der Sonne. 
Weiße Eis-Pyramiden, gestreift mit herunterrinnendep Abend-

p röten, umrangen wie mit einem Wall aus Gold- und Silberstufen 
das ganze dunkle Rund - - Darin ging Klotilde, erhaben wie eine 
Verstorbene, heiter wie ein Mensch in der andern Welt, geführt 
bald von geflügelten Kindern, b,ild von einer verschleierten Nonne, 
bald von einem ernsten Engel, aber sie ging ewig vor Horion vor
über - sie lächelte ihn selig-liebend an unter jedem Vorüber
ziehen, aber sie zog vorüber. - Blumige Erhöhungen, Gräbern 
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fast gleich, stiegen auf und nieder, denn jede wurde von einem 
darunter schlummernden Busen durch Atmen geregt; eine weiße 
Rose stand über dem Herzen, das darunter verhüllet lag, zwei 
rote wuchsen über den Wangen, deren zartes Erröten sich in die 
Erde verbarg, und oben am himmlischen Nachtblau wankte der 
weiße und rote Widerschein der Hügel-Blumen gleitend inein
ander, sooft unten die Rosen des Herzens und der Wangen sich 
mit dem Hügel bewegten - Versiegende Echo, aber von ungehör
ten Stimmen erregt, gaben einander hinter den Bergen Antwort; 
jedes Echo hob die kleinen Schlummerhügel höher auf, als wenn IC 

sie ein tiefer Seufzer oder ein Busen voll Wonne erhöhte, und 
Klotilde lächelte seliger, von jedem Widerhalle tiefer in den Blu
menboden versenkt - In den Tönen war zu viel Wonne, und das 
aufgelöste Herz des Menschen wollte darin sterben. Klotilde sank 
jetzt in die Gräber bis ans Herz; nur das stille Haupt lächelte noch 
über der Aue - die Vergißmeinnichtragten endlich an die unter
gesunkenen Augen voll seliger Tränen und überblühten sie - Da 
überkroch die Holde plötzlich ein Schlummerhügel, und unter 
den Blumen stiegen ihre Worte auf: Ruhe du auch, Horion! -
Aber die fernern Laute verwandelten sich unter dem Begraben in 20 

dunkle Harmonikatöne .•. Siehe, unter dem Verstummen ging 
ein großer Schatten wie Emanuel heran und stand vor ihm wie 
eine kurze Nacht und verdeckte die unbekannte Minute aus einer 
höhern Welt. Aber als die Minute und der Schatten zerflossen 
waren: da waren alle Hügel niedergefallen - Da übergüldete der 
Blumen-Widerschein zusammengeflossen den wallenden Himmel 
- Da klammerten sich an die Purpurgipfel der Eisberge weiße 
Schmetterlinge, weiße Tauben, weiße Schwanen mit ausgespann
ten Flüg~ln wie mit Armen an, und hinter den Bergen wurden 
gleichsam von einer übermäßigen Entzückung Blüten empor- ,0 
geworfen und Sterne und Kränze - Da stand auf dem höchsten, 
in lichtem Glanz und Purpurlohe ruhenden Eisberg Klotilde ver
herrlicht, geheiligt, überirdisch entzückt, und an ihrem Herzen 
flatterte eine Nebelkugel, die aus aufgelösten kleinen Tränen be
stand, und aufweiche Horions blasses Bild gezeichnet war, und 
Klotilde breitete die Arme auseinander.« - -
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Aber um zu umarmen? oder um sich aufzuschwingen? oder um 
ili beten? ... Ach, er erwachte zu bald und strömte in größern 
Tränen, als die nebeligen waren, aus, und eine untersinkende 
Stimme rief unaufhörlich um ihn: Ruhe du auch! 

o du weibliche Seele, die du müde und unbelohnt, bekämpft 
und blutend, aber groß und unbefleckt aus dem rauchenden 
Schlachtfelde des Lebens gehst, du Engel, den das männliche, von 
Stürmen erzogne, von Geschäften besudelte Herz achten und 
lieben, aber nicht belohnen und erreichen kann; wie beugt sich 

10 jetzo meine Seele vor dir, wie wünsch' ich dir jetzo des Himmels 
stillenden Balsam, des Ewigen belohnende Güte! Und du, Phi
lippine, teure Seele, tritt weg in eine verborgne Zelle und lege 
unter den Tränen, die du schon so oft vergossen hast, deine Hand 
an dein reines weiches Herz und schwöre: »Ewig bleibe du Gott 
und der Tugend geweiht, wenn auch nicht der Ruhe !« Dir schwör 
es; mir nicht, denn ich glaub' es ohne Schwur. --

Welch' eine Paradenacht voll Sterne und Träume war das! und 
welch ein Galatag der Natur kam auf sie! In Viktors Kopf stand 
nichts als St. Lüne, blau überzogen, silbern übertauet und mit 

.0 dem schönsten Engel geschmückt, der heute nasse frohe Augen 
in den freundlichen Himmel hob und dachte: »Wie bist du heute 
gerade an meinem Wiegenfeste so schön !« - Sogar der Stadtsenior 
und seine Tochter, welche beide Hochzeit machten - jener eine 
Wieder-Hochzeit mit seiner Seniorin, diese eine erste mit dem 
Waisenhausprediger -, schoben sich in den Zug seiner freudigen 
Gedanken als zwei neue Paare ein. 

Er wollte nicht nach St: Lüne, sondern er sagte: »lch ziehe mich 
nur an zu einem kleinen Spaziergange.« -

»Es ist ganz egal, wo ich heute gehe«, sagt' er draußen und ging 
30 also auf den St. Lüner Weg. -

»Umkehren kann ich allemal«, sagt' er auf halbem Wege. -
»Noch närrischer aber wär's, wenn ich zugleich Briefsteller und 

Briefträger würde und mein eignes Schreiben einhändigte«, sagte 
er und zog solches heraus. -

»Und meiner guten Mutter ihres beantwortete ich bei dieser Ge
legenheit mündlich«, fuhr er halb im Traume fort und voll größe-
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rer Liebe gegen sie, die ihm den holden nächtlichen durch die 
Nachricht des Geburttages zugeschickt. -

- - Da er aber das Lüner Vorgeläute zum Kirchengeläute 
vernahm: so sprang er empor und sagte: )Nunmehr versalz' ich 
mir den Weg nicht länger durch weitere Skrupel, sondern ich 
marschiere keck und entschlossen ins Dorf.« 

Und so zog er an der Hand F ortunens, hinter dem Nachlächeln 
der ganzen Natur, mit Träumen im Herzen, mit unschuldiger 
Hoffnung im neu aufblühenden, Angesicht, in das Eden seiner 
Seele ein. 

Flamin hatt' er nicht mitgebeten, um dem Stadtsenior den 
Hochzeitgast nicht zu nehmen, und weil er selber nicht wußte, 
daß er nach St. Lüne gelangen würde - und vielleicht auch, weil 
er seine phantasierende Aufmerksamkeit auf den' schimmernden 
Morgen durch keine juristischen Akten-Neuigkeiten wollte stö
ren lassen. Er ging überhaupt lieber mit einer Frau als einem 
Mann spazieren. Männer schämen sich beinahe nebeneinander 
anderer als stummer Empfindungen; aber weiblichen Seelen öff
nen sich gern die verschämten Gefühle; denn sie decken das 
nackte Herz mit Mutterwärme zu, damit es nicht unter, dem Ent- 20 

hüllen erkalte. 
Da Viktor unten ums Pfarrhaus ging, sah er oben selber zum 

Fenster auf sich herunter, in seiner zweiten Auflagefüreinigegute 
Freunde; aber der Wachs-Viktor mußte sogleich hinter eine spa
nische Wand getrieben werden, damit er den fleischernen nicht 
erschreckte. Der Empfang des letzten und das Jubelfest dabei 
braucht nicht lebhafter von mir beschrieben zu v.. erden, als daß 
ich sage: der Mops wurde fast ertreten, der Gimpel sprang um
sonst nach seinem Frühstück herum, die Pfarrerin brachte in 
ihrer anblickenden Freude auch dem Gaste keines, und die Kirche 30 

ging erst nach dem Doppel-Uso von einer halben Stunde an; 
daher diesesmal mehre Eingepfarrte als sonst betrunken hinein
kamen. 

Berauscht, aber von Freude, kam Viktor auch hinein. Es ist 
nichts Angenehmeres, als eine Pfarrfrau zu sein und zum Mann, 
wenn sie ihm das geistliche Bäffchen umlegt, zu sagen: )Mach es 
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heute länger, die Keule brät sonst nicht gar.({ - Die häuslichen 
Kleinigkeiten ergötzten meinen Helden ebensosehr, als ihn die 
höfischen erzürnten. 

Er ging mit dem Pfarrer und der Pfarrerin, die alle Prozesse 
der Küche und Toilette summarisch und männlich abkürzte. Seine 
Duldung gegen die Fehler des geistlichen Standes hatte mit jener 
vornehmen stift- und tafelfähigen nichts gemein, welche aus höch
ster Verachtung entsteht, und die einen christlichen Priester so 
leicht wie einen ägyptischen erträgt: sondern sie kam aus seiner 

10 Meinung, daß die Kirchen noch die einzigen Sonntagschulen und 
spartischen Schulpforten des armen Volkes sind, das seinen cours 
de morale nicht beim Staate hören kann. Auch liebte er als Jüng
ling die Lieblinge seiner Kindheit. 

Viele Prediger suchen den Quintilian, der schlechte Gründe in 
Reden yorangestellet haben will, und den Cicero, der sie erst 
hintennach verlangt, zu vereinigen und postieren solche an beiden 
Orten; aber Eymann hielt gute Empfindungen für besser als 
schlechte Gründe und wand um den Bauern nicht Schluß-, son
dern Blumenketten. 

20 Der obige Friseur wollte anfangs nicht in die Kirche, weils 
unter seinem Stand war, aber nachher konnt' er nicht anders; 
denn wegen des fremden Hofherrn darin wurde Kirchenmusik 
gemacht. 

Es ist der einzige Fehler des Perückenmachers Meuseler, daß 
er zu gern singt und seine Kehle in alle Kirchenmusiken, die in 
seiner Perückendiözes gemacht werden, einmengt, zumal am hei
ligen Pfingstfest. Der Lüner Kantor wollt' es nie leiden; aber wie 
berückt er diesen und labt tausend Ohren?·So bloß: er frisierte 
heute hinaus, was noch zu frisieren war (nicht bloß heute, son-

10 dern es ging allemal so), und glitt bloß an der Chortreppe hinan. 
Hier wachte und lehnt' er so lange, bis der Kantor, auf dem musi
kalischen Wurstschlitten seßhaft, mit dem Finger in den ersten 
Akkord der Kirchenmusik einhieb. Dann fuhr er wie ein Sonnen
strahl schnell ins Chor und mausete dem jungen Altisten sein 
Pensum weg und sangs dem Kirchensprengel in die Ohren, je
doch unter so viel Jammer und Puffen, als säng' er sein Manu-
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skript den Rezensenten vor. Denn man muß es nun einmal der 
Welt bekannt machen, daß der bissige Klavierist dem frisieren
den Altisten mit einem spitzwinkligen Triangel von Ellenbogen 
wütig entgegenstochert, um den fremden Singvogel aus dem 
Vogelhause des Chors zu stoßen. Da aber der Sänger seinen 
rechten Arm zum festen Notenpulte seines Textes und den an
dern zur Streitkolbe machte, wie die an Jerusalem bauenden Ju
den, welche die eine Hand voll Bauzeug, die andre voll Waffen 
hatten: so konnte der Perückenmacher, unter fortwährendem 
Fechten und Musizieren, schon sein möglichstes tun und einiges lC 

durchsetzen während des Gottesfriedens der Musik. Aber sobald 
die Musik den letzten Atem gezogen hatte: so setzte der harmo
nische Strichvogel und Sturmläufer behend über das Chor hinaus 
und sann unterwegs tausend Ohren und einem einzigen Ellen
bogen nach. Der Kantor konnt' ihn nicht riechen und nicht krie
gen. 

Lief er hingegen glücklicherweise mit seinen Schachteln 
durch ein Dorf, wo gerade Pfarr- und Schulherr und pädago
gischer Froschlaich eine taube Leiche umquäkten und umkräch
zeten, welches viele noch kürzer eine Leichenmusik nennen: so .. 
konnte der Virtuose, ohne Gegenstemmung der Ellenbogen,mun
ter mit zwei Füßen mitten in die Motette hineinspringen - das 
Trauer-Ständchen, das die Erben dem Toten bringen, bearbeiten 
- dem Leichenzuge einige Finalkadenzen gratis zuwerfen und 
doch noch im Dorfe dem Amtmann eine ganz neue Beutelperücke 
anbieten. -

Unserem Helden machte die Dorfkirchen-Musik das größte 
satirische Vergnügen. Wir aber hätten wenig davon, wenn ich 
nicht so vorsichtig wäre, daß ich um die Erlaubnis nur zu einer 
elenden Extrasilbe - man soll sie kaum sehen - über die Kirchen- 3' 

musik bettelte. 
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Elende Extra-Silbe über die Kirchenmusik 

Ich sehe allemal mit Vergnügen, daß die Leute in einer Kirchen
musik sitzen bleiben, weil es ein Beweis ist, daß keiner von der 
Tarantel gestochen ist; denn liefen sie hinaus, so sähe man, sie 
könnten keine Mißtöne aushalten und wären also gebissen. Ich 
als profaner Musikmeister setze nur für wenige Kirchen - nämlich 
für geflickte oder für neue den Einweihlärm - und verstehe also 
im Grunde von der Sache nichts, worüber ich mich im Vorbei
gehen auslassen will; aber soviel sei mir doch erlaubt zu behaup-

10 ten, daß die lutherischen Kirchenmusiken etwas taugen - auf dem 
Lande, nicht in den Residenzstädten, wo vielleicht die wenigsten 
Mißtöne richtig vorgetragen werden. Wahrlich, ein elender, ver
soffner, blauer Kantor, der in Bravour-Arien sich braun singt und 
andere braun schlägt - es gibt also zweierlei Bravour-Arien -, ist 
imstande, mit einigen Handwerkern, die Sonntags auf der Geige 
arbeiten, mit einem Trompeter, der die Mauern Jerichos nieder
pfeifen könnte ohne Instrument, mit einem Schmied, der sich mit 
den Pauken herumprügelt, mit wenigen krampfhaften Jungen, 
die das Singen noch nicht einmal können, und die doch einer 

.0 Sängerin gleichen, welche nicht wie die schönen Künste 
allein für Ohr und Auge arbeitet, sondern auch (aber in einem 
schlimmem Sinn als die Jungen) für einen dritten Sinn, und mit 
dem wenigen Wind, den er aus den Orgel-Lungenflügeln und 
aus seinen eignen holt, ein solcher stampfender Mann ist, sag' 
ich, imstande, mit so außerordentlich wenigem musikalischen 
Gerümpel doch ein viel lauteres Donnern und Geigenharz-Blitzen 
um den Kanzel-Sinai, ich meine eine weit heftigere und miß
tönendere Kirchenmusik aus seinem Chor herauszumachen als 
manche viel besser unterstützte Theater-Orchester und Kapellen, 

1
0 

mit deren Wohllauten man so oft Tempel entweiht. Daher tut es 
nachher einem solchen lauten Manne weh, wenn man sein Kir
chen-Gekratze und Geknarre verkennt und falsch beurteilt. Soll 
sich denn in alle unsre Provinzialkirchen das weiche leise herrn
hutische Tönen einschleichen? - Es gibt aber zum Glück noch 
Stadtkantore, die dagegen arbeiten, und die wissen, worin reiner 
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Chor- und Mißton sich vom Kammerton zu unterscheiden 
habe. 

Den Lesern nicht, aber Organisten kann ich zumuten, daß sie 
wissen, warum bloße Dissonanzen - denn Konsonanzen sind nur 
unter dem Stimmen der Instrumente zu ertragen - aufs Chor ge
hören. Dissonanzen ~ind nach Euler und Sulzer Ton-Verhält
nisse, die in großen Zahlen ausgedrückt werden; sie mißfallen uns 
also nicht wegen ihres Mißverhältnisses, sondern wegen unsers 
Unvermögens, sie in der Eile in Gleichung zu bringen. Höhere 
Geister würden die nahen Verhältnisse unserer Wohllaute zu 10 

leicht und eintönig, hingegen die größern unserer Mißtöne rei
zend und nicht über ihre Fassung finden. Da nun der Gottesdienst 
mehr zur Ehre höherer Wesen als zum Nutzen der Menschen ge
halten wird: so muß der Kirchenstil darauf dringen, daß Musik 
gemacht werde, die für höhere Wesen passet, nämlich eine aus 
Mißtönen, und daß man gerade die, die für unsre Ohren die ab
scheulichste ist, als die zweckmäßigste für Tempel wähle. 

Machen wir einmal der herrnhutischen Instrumentalmusik die 
Kirchentüre auf: so steckt uns zuletzt auch ihr Singen an, und es 
verliert sich nach und nach alles Sing-Geblök, welches unsre 10 

Kirchen so lustig macht, und welches für Kastratenohren ein so 
unangenehmer Hammer des Gesetzes, aber für uns ein so guter 
Beweis ist, daß wir den Schweinen ähneln, die der Abt de Baigne 
auf Befehl Ludwigs XI., nach der Tonleiter geordnet, mit Tan
genten stach und zum Schreien brachte. So denk' ich über Kir
chen- oder neudeutschen Schlachtgesang. 

Ende der Extrasilbe über die Kirchenmusik 

Ich hätte den Haarkräusler nicht so lange singen und agieren 
lassen, wenn mein Held diesen ganzen Sonntag zu etwas anderem 
zu gEbrauchen wäre als zu einem Figuranten; aber den ganzen 3' 

Tag tat er nichts von Belang, als daß er etwan aus Menschenliebe 
die alte Appel zwang - indem er ihre Kommoden und Schachteln 
selber auspackte -, von ihrem Körper, der lieber Schinken als 
sich anputzte, die gewöhnliche, mit typographischer Pracht ge
druckte Schabbes-Ausgabe schon um drei Uhr nachmittags zu 
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veranstalten: sonst lieferte sie solche erst nach dem Abendessen. 
Die Juden glauben, am Sabbat eine neue Schabbesseele zu be
kommen: in die Mädchen fährt wenigstens eine, in die Appeln 
ein paar. 

Aber warum mut' ich meinem Helden zu, heute mehr Hand
lung zu zeigen-ihm, der heute-versunken in die Traum-Nacht 
und in den kommenden Abend - bewegt durch jedes freundliche 
Auge und durch die Urnen des weggeträumten Lenzes - sanft 
aufgelöset durch den stillen lauen Sommer, der an den Rauch-

10 altären der Berge, auf den mit Milchflor belegten Fluren und unter 
dem verstummenden Trauergefolge von Vögeln lächelnd und 
sterbend lag und beim Aufsteigen der ersten Wolke auf dem 
Laube verschied - Viktor, sag' ich, der heute, von lauter weichen 
Erinnerungen wehmütig angelächelt, fühlte, daß er bisher zu 
lustig gewesen. Er konnte die guten Seelen um ihn nur mit lieben
den schimmernden Augen anblicken, diese noch schimmernder 
wegwenden und nichts sagen und hinausgehen. über seinem Her
zen und über allen seinen Noten stand tremolando. Niemand wird 
tiefer traurig, als wer zu viel lächelt; denn hört einmal dieses 

.0 Lächeln auf, so hat alles über die zergangne Seele Gewalt, und ein 
sinnloser Wiegengesang, ein Flötenkonzert - dessen Dis- und 
Fis-klappen und Ansätze bloß zwei Lippen sind, womit ein Hir
tenjunge pfeift - reißet die alten Tränen los, wie ein geringer Laut 
die wankende Lawine. Es war ihm, als wenn ihm der heutige 
Traum gar nicht erlaubte, Klotilden anzureden; sie schien ihm zu 
heilig und noch immer von geflügelten Kindern geführt und auf 
Eisthronen gestellt. Da er überhaupt für Le Bauts Gespräche im 
Reiche der Moralisch-Toten heute keine Zunge und keine Ohren 
hatte: so wollt' er im großen lauben vollen Garten dem Stamitzi-

10 sehen Konzert ungesehen zuhören und sich höchstens vom Zu
fall vorstellen lassen. Sein zweiter Grund war sein zum Resonanz
boden der Musik geschaffnes Herz, das gern die eilenden Töne 
ohne Störung aufsog, und das die Wirkungen derselben gern den 
gewöhnlichen Weltmenschen verbarg, die Goethes, Raffaels und 
Sacchinis Sachen wahrhaftig ebensowenig (und aus keinen ge
ringern Gründen) entbehren können als Löschenkohls seine. Die 
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Empfindung erhebt zwar über die Scham, Empfindung zu zeigen; 
aber er haßte und floh während seiner Empfindungen alle Auf
merksamkeit auf fremde Aufmerksamkeit, weil der Teufel in die 
besten Gefühle Eitdkeit einschwärIJ, man weiß oft nicht wie. In 
der Nacht, im Schattenwinkel fallen Tränen schöner und ver
dünsten später. 

Die Pfarrerin bestärkte ihn in allem; denn sie hatte heimlich
in die Stadt geschickt und den Sohn eingeladen und eine über
raschung im Garten künstlerisch angelegt. -

Die Pfarrleute hoben sich endlich in den belaubten Konzert- IC 

saal und dachten nicht daran, wie sehr sie von Le Bauts Hause 
Verachtet würden, das nur edle Metalle und edle Geburt, nie edle 
Taten für Eintrittkarten gelten ließ, und das die Pfarrleute als 
Freunde des Lords und Matthieus hoch, aber als Schoßhunde 
beider noch höher geschätzt hätte. 

Viktor bliEb im Pfarrgarten ein wenig zurück, weil es noch zu 
hell war, und auch weil ihn die arme Apollonia dauerte; diese 
guckte einsam und ungesehen im vollen Putze aus dem Fenster 
des Gartenhäuschens in die Luft und wIegte das Patchen steil
recht, das sie bald über ihren Kopf, bald unter ihren Mage'n hing. %C 

Er setzte, wie ein Spießbürger, im Gartenhaus den Hut nicht auf, 
um ihren Mut durch Höflichkeit zu stärken. Ein Wickdkind ist 
gleichsam der Einbläser und Balgtreter der Kinderwärterin : der 
junge Sebastian schickte Appeln hinreichenden Entsatz gegen den 
ältern, und sie unterfing sich zuletzt, zu reden und anzumerken, 
das Patchen sei ein guter, lieber, schöner »Bastel«. »Aber« (setzte 
sie dazu) »die gnädige Frölen (Klotilde) dürfen das nicht hören; 
Sie wollen haben, wir sollen ihn Viktor nennen, wenn Sie hören, 
daß der Vater Bastel sagt.« Sie strich es nun heraus, wie Klotilde 
sein Patchen liEbe, wie oft sie ihr den kleinen Schelm abnehme IC 

und ihn anlächle und abküsse; und die Lobrednerin wiederholte 
am Kleinen alles, was sie pries. Ja der erwachsene Sebastian tat es 
auch nach, aber er suchte auf den kleinen Lippertnichts alsfremde 
Küsse; und vielleicht gehörten bei Appeln wieder seine unter die 
Sachen, die gesucht werden. Der Glücklichere verließ die Glück
lichere; denn Amor schickte nun eine geschmückte Hoffnung 



19. HUNDPOSTTAG 77~ 

nach der andern an sein Herz als Boten ab, und alle sagten: »Wir 
belügen dich wahrhaftig nicht; trau uns!«· 

Endlich fing Stamitz zu stimmen an, um welchen die zähe 
Obristkämmerei sich gewiß nichts bekümmert hätte, weil heute 
keine Fremde da waren, hätte sich nicht Klotilde dieses Garten
konzert als die einzige Feier ihrer Geburtnacht erbeten gehabt. 
Stamitz und sein Orchester füllten eine erleuchtete Laube - der 
adelige Hörsaal saß in der nächsten hellsten Nische und wünschte, 
es wäre schon aus - der bürgerliche saß entfernter, und der 

'0 Kaplan flocht aus Furcht vor dem katarrhalischen Tau-Fußboden 
ein Bein ums andre über die Schenkel- Klotilde und ihre Agathe 
ruhten in der dunkelsten Blätterloge. Viktor schlich sich nicht 
eher ein, als bis ihm die Ouvertüre den Sitz und das Sitzen der 
Gesellschaft ansagte; in der fernsten Laube, in der wahren Sonnen
ferne nahm dieser Bartstern Platz. Die Ouvertüre bestand aus 
jenem musikalischen Gekritzel und Geschnörkel- aus jener har
monischen Phraseologie - aus jenem Feuerwerkgeprassel wider
einander tönender Stellen, welches ich so erhebe, wenn es nirgends 
ist als in der Ouvertüre. Dahin passet es; es ist der Staub-

20 regen, der das Herz für die großen Tropfen der einfachern Töne 
aufweicht. Alle Empfindungen in der Welt bedürfen Exordien; 
und die Musik bahnet der Musik den Weg - oder die Tränenwege. 

Stamitz stieg - nach einem dramatischen Plan, den sich nicht 
jeder Kapellmeister entwirft - allmählich aus den Ohren in das 
Herz, wie aus Allegros in Adagios; dieser große Komponist geht 
in immer engern Kreisen um die Brust, in der ein Herz ist, bis er 
sie endlich erreicht und unter Entzückungen umschlingt. 

Horion zitterte einsam, ohne seine Gdkbten zu sehen, in einer 
finstern Laube, in welche ein einziger verdorrter Zweig das Licht 

;0 des Mondes und seiner jagenden Wolken einließ. Nichts rührte 
ihn unter einer Musik allezeit mehr, als in die laufenden Wolken 
zu sehen. Wenn er diese Nebelströme in ihrer ewigen Flucht um 
unser Schatten-Rund begleitete mit seinen Augen und mit den 
Tönen, und wenn er ihnen mitgab alle seine Freuden und seine 
Wünsche: dann dacht' er, wie in allen seinen Freuden und Lei
den, an andre Wolken, an eine andre Flucht, an andre Schatten 
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als an die über ihm, dann lechzete und schmachtete seine ganze 
Seele; aber die Saiten stillten das Lechzen, wie die kalte Bleikugel 
im Mund den Durst ablöscht, und die Töne löseten die drücken
den Tränen von der vollen Seele los. 

Teurer Viktor! im Menschen ist ein großer Wunsch, der nie 
erfüllt wurde: er hat keinen Namen, er sucht seinen Gegenstand, 
aber alles, was du ihm nennest, und alle Freuden sind es nicht; 
allein er kömmt wieder, wenn du in einer Sommernacht nach Nor
den siehst oder nach fernen Gebirgen, oder wenn Mondlicht auf 
der Erde ist, oder der Himmel gestirnt, oder wenn du sehr glück- !C 

lieh bist. Dieser große ungeheure Wunsch hebt unsern Geist em
por, aber mit Schmerzen: ach! wir werden hienieden liegend in die 
Höhe geworfen gleich Fallsüchtigen. Aber diesen Wunsch, dem 
nichts einen Namen geben kann, nennen unsre Saiten und Töne 
dem Menschengeiste - der sehnsüchtige Geist weint dann stärker 
und kann sich nicht mehr fassen und ruft in jammerndem Ent
zücken zwischen die Töne hinein: ja alles, was ihr nennt, das 
fehlet mir .... 

Der rätselhafte Sterbliche hat auch eine namenlose ungeheure 
Furcht, die keinen Gegenstand hat, die bei gehörten Geister- " 
erscheinungen erwacht, und die man zuweilen fühlt, wenn man 
nur von ihr spricht .... 

Horion übergab sein zerstoßenes Herz mit stillen Tränen, die 
niemand fließen· sah, den hohen Adagios, die sich mit warmen 
Eiderdunen-Flügeln über alle seine Wunden legten. Alles, was er 
liebte, trat jetzt in seine Schatten-Laube, sein ältester Freund und 
sein jüngster - er hört die Gewitterstürmer des Lebens läuten, 
aber die Hände der Freundschaft strecken sich einander entgegen 
und fassen sich, und noch im zweiten Leben halten sie sich unver-
weset. - Je 

Alle Töne schienen die überirdischen Echo seines Traumes zu 
sein, welche Wesen antworteten, die man nicht sah und nicht 
hörte .... 

Er konnte unmöglich mehr in dieser finstern Einzäunung mit 
seinen brennenden Phantasien bleiben und in dieser zu großen 
Entfernung vom Pianissimo. Er ging - fast zu mutig und zu nahe 
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- durch einen Laubengang den Tönen näher zu und drückte das 
Angesicht tief durch die Blätter, um endiich Klotilde im fernen 
grünen Schimmer zu erblicken .... 

Ach er erblickte sie auch! - Aber zu hold, zu paradiesisch! Er 
sah nicht das denkende Auge, den kalten Mund, die ruhige Ge
stalt, die so viel verbot, und so wenig begehrte: sondern er sah 
zum erstenmal ihren Mund von einem süßen harmonischen 
Schmerz mit einem unaussprechlich-rührenden Lächeln umzogen 
- zum erstenmal ihr Auge unter einer vollen Träne niederge-

10 sunken, wie ein Vergißmeinnicht sich unter einer Regenzähre 
beugt. 0 diese Gute verbarg ja ihre schönsten Gefühle am mei
sten! Aber die erste Träne in einem geliebten Auge ist zu stark für 
ein zu weiches Herz ... Viktor kniete, überwältigt von Hochach
tung und Wonne, vor der edeln Seele nieder und verlor sich in 
die dämmernde weinende Gestalt und in die weinenden Töne. -
Und da er endlich ihre Züge erblasset sah, weil das grüne Laub 
mit einem totenfarbigen Widerschein der Lampen ihre Lippen 
und Wangen überdeckte - und da sein Traum und die Klotilde 
wieder erschien, die darin unter den blumigen Hügel versunken 

.0 war - und da seine Seele zerrann in Träume, in Schmerzen, in 
Freuden und in Wünsche für die Gestalt, die ihr Wiegenfest mit 
andächtigen Tränen heiligte: 0 war es da zu seinem Zergehen noch 
nötig, daß die Violine ausklang, und daß die zweite Harmonika, 
die Viole d' Amour, ihre Sphären-Akkorde an das nackte, ent
zündete, zuckende Herz absandte? - O! der Schmerz der Wonne 
befriedigte ihn, und er dankte dem Schöpfer dieses melodischen 
Edens, daß er mit den höchsten Tönen seiner Harmonika, die das 
Herz des Menschen mit unbekannten Kräften in Tränen zer
splittern, wie hohe Töne Gläser zersprengen, endlich seinen 

30 Busen, seine Seufzer und seine Tränen erschöpfte: unter diesen 
Tönen, nach diesen Tönen gab es keine Worte mehr; die volle 
Seele wurde von Laub und Nacht und Tränen zugehüllt - das 
sprachlose Herz sog schwellend die Töne in siCh und hielt die 
äußern für innere - und zuletzt spielten die Töne nur leise wie 
Zephyre um den Wonneschlaftrunknen, und bloß im sterbenden 
Innern stammelte noch der überselige Wunsch: )Ach Klotilde, 
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könnt' ich dir heute dieses stumme, glühende Herz hingeben -
ach könnt' ich an diesem unvergänglichen Himmelsabend, mit 
dieser zitternden Seele sterbend vor deine Füße sinken und die 
Worte sagen: ich liebe dich !« - -

Und als,er an ihren Festtag dachte und an ihren Brief nach 
Maienthai, der ihm das große Lob gegeben, ein Schüler Emanuels 
zu sein, und an kleine Zeichen ihrer Achtung füt ihn und an die 
schöne Verschwisterung seines Herzens mtt ihrem - ja da trat die 
himmlische Hoffnung, dieses geadelte Herz zu bekommen, zum 
erstenmal unter Musik nahe an ihn, und die Hoffnung ließ die )0 

Harmonikatöne wie verrinnende Echos weit,über die ganze Zu-
kunft seines Lebens fließen. ... ' 

})Viktor!« sagte jemand in langsam gedehntem Ton. Er sprang 
auf und kehrte seine vereddten Züge 'gegen den - Bruder seiner 
Klotilde und umarmte ihn gern. Flamin, in welchen alle Musik 
Kriegsfeuer und freiere Aufrichtigkeit warf, sah ihn staunend, fra
gend und unmerklich schütttind und mit jener Freundlichkeit an, 
die wie Hohn aussah, die aber allezeit bloßes Schmerzen empfange
ner Bdeidigungen war. })Warum nahmst du mich heute nicht mit?« 
sagte freundlich Flamin. Viktor drückte seine Hand und schwieg .• 0 

})Nein! rede!« sagte jener. - })Laß es heute, mein Flamin, ich 
sage dirs noch«, versetzte Viktor. 

})Ich willdirs selber sagen« (begann jener schneller und wärmer) 
- })Du denkst vielleicht, ich werde eifersüchtig. Und siehe, kennt' 
ich dich nicht, so würd' ichs auch; wahrlich, ein anderer würd' es, 
wenn er dich hier so angetroffen hätte und alles zusammenrech
nete, deine neuliehe Entfernung aus unserem Gartenhaus in die 
Laube - dein Schreiben ohne Licht und dein Singen von Liebe«-

})An Emanuel«, sagte Viktor sanft -
})Dein Abgeben dieses Blattes an sie« - 30 

})Es war ein anderes aus ihrem Stammbuche«, sagt' er -
})Noch schlimmer, das wußt' ich nicht einmal- Dein Zögern in 

St. Lüne und tausend andre Züge, die mir nicht sogleich ein
fallen, dein heutiges Alleingehen« -

})O mein Flamin, das geht weit, du siehst mit einem andern 
Auge als dem der F reundschaft« -
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Hier wurde Flamin, der sich in nichts verstellen konnte, ohne 
es sogleich zu werden, und der keine Beleidigung erzählen konnte, 
ohne in den alten Zorn zu geraten, wärmer und sagte weniger 
freundlich: »Es sehens schon andre auch, sogar der Kammerherr 
und die Kammerherrin.« 

Dieses zerriß Viktor das Herz. »Du T turer, alter Jugendfreund, 
so sollen wir auseinander gezogen und gerissen werden, wir mö
gen noch so sehr bluten; es soll also diesem Matthieu gelingen 
(denn von dem kommt alles, nicht von dir, du Guter), daß du 

10 mich marterst, und daß ich dich martere - Nein, es soll ihm nicht 
gelingen - Du sollst nicht von mir genommen werden - Siehe bei 
Gott,« (und hier stand in Viktor das Gefühl seiner Unschuld er
haben auf) »und wenn du mich jahrelang verkennst, so kommt 
doch die Zeit, wo du erschrickst und zu mir sagst: ich habe dir 
unrecht getan! - Aber ich we.-:le dir gern vergeben.« 

Dieses rührte den Eifersüch 'gen, der heute überhaupt (wegen 
einer be sondern Ursache) geb5sener war. »Sieh,« (sagt' er) »ich 
glaube dir allemal: sag es, tust du nie etwas gegen mich?« - »Nie, 
nie, mein Lieber!« antwortete Viktor. - »Jetzt verzeih meiner 

.0 Hitze,« fuhr jener fort, »so hab' ich schon mit meiner verfluchten 
Eifersucht einmal Klotilden selber in MaienthaI gequält - aber 
dem Matthieu tue nicht unrecht; er ists vielmehr, der mich be
ruhigte. Er sagte mir es zwar, was Klotildens Eltern zu merken 
geglaubt, ja noch mehr - sieh, ich sage dir alles - sie hätten sogar 
wegen deiner vorgeblichen Neigung und wegen deines jetzigen 
Einflusses, den der Kammerherr gern zu seiner Wiedererhebung 
benutzen möchte, von einer möglichen Verbindung mit der Toch
ter gesprochen, auch gegen diese, und sie ausgeforscht; aber (dir 
ists doch gleichgültig) meine Geliebte blieb mir treu und sagte 

,0 Nein.«-
Nun war unserm Freund das vorher so glückliche Herz ge

brochen; dieses harte 'Nein war bisher noch nicht gegen ihn aus
gesprochen worden -mit einer unaussprechlichen, niederdrücken
den, aber stillen Wehmut sagt' er leise zu Flamin: »Bleib du mir 
auch treu - denn ich habe ja wenig; und quäle mich nie mehr so 
wie heute.« Er konnte nicht mehr reden; die erstickten Tränen 
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stürmten flutend auf sein Herz hinan und sammelten sich schmerz
lich unter dem Augapfel - er mußte jetzt einen stillen dunkeln 
Ort haben, wo er sich recht ausweinen konnte, und in seinem auf
gerissenen schmerzenden Innern war bloß der Gedanke noch 
sanft und balsamisch: »Jetzt in der Nacht kann ich weinen, so viel 
ich will, und niemand sieht mein zerrissenes Angesicht, meine 
zerrissene Seele, mein z"errissenes GlÜck.« 

Und als er dachte: »Ach Emanuel, wenn du mich heute so 
sähest« - konnt' er sich kaum mehr halten. 

Er floh mit zurückgestemmten Tränen, gleichgültig wer es sehe '0 
oder nicht, aus dem Garten, über welchen ein düsterer Engel eine 
große Trauerfahne fliegen ließ und Leichenmusik. Er stieß sich 
wund im einer steinernen Gartenwalze, womit man die heregneten 

Grasspitzen und Blümchen niederquetscht - er weinte noch nicht, 
aber auf der Warte; da wollt' er sich sättigen und tränken mit 
reichlichem Schmerz - er wiederholte immer: »Aber sie blieb ge
treu und sagte Nein, nein, nein« - die Konzerttöne wehten ihm 
nach wie Feuer dem, der es besprochen - er watete durch nasse 
entschlummerte Fluren,dic ihre Blumen verhüllten, und schneller 
als er strichen auf der Erde die Schattenrisse des oben vom Winde 20 

verfolgten Gewölkes dahin - er stand an der Warte, hielt jede 
Zähre noch und rannte hinauf - er warf sich auf die Bank, wo er 
Klotilden zum ersten Male im weißen Gewand von ferne gesehen 
- »Ruhe du auch, Horion !« hatte sie aus seinem Traum ihm unter 
dem Blumenhügel zugerufen, und er hörte es wieder. --

Hier riß er freudig alle seine Wunden auf und ließ sie frei hin
bluten in Tränen - sie überzogen mit trüben Strömen das An
gesicht, das sanft oft gelächelt hatte, aber immer gutmütig, und 
das andern keine abgepresset, sondern abgetrocknet hatte - jede 
Flut war eine weggehobne Last, aber das Herz wurde darauf wie- 3° 

der schwer und vergoß die neue. - Endlich konnt' er die Töne 
wieder hören, die meisten sanken unter, eh' sie an den Turm ge
flossen waren, kleine kamen sterbend an und zergingen in seinem 
dunkeln Herzen - jeder Ton war eine fallende Träne und machte 
ihn leichter und sprach seinen Kummer aus - der Garten schien 
aus sanft ertönenden, gebrochen-überdämmerten, dunkelgrünen 
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Schattenwogen zu bestehen - er riß, von Erinnerung gestochen, 
das Auge davon weg: »Was geht er mich mehr an«, dacht' er. 
Aber endlich stieg aus diesem Schatten-Eden und aus der Viole 
d' Amour das Lied »Vergiß mein nicht« zu seinem müden Herzen 
auf und gab ihm wieder ~en sanftern Schmerz und die vergangne 
Liebe: »Nein,« sagt' er, »ich vergesse dein auch nicht, ob du mich 
gleich nicht geliebt - Deine Gestalt wird mich doch ewig rühren 
und an meine Träume erinnern - ach du Himmlische, es ist ja 
jetzt das einzige, was mich nicht schmerzet, wenn ich denke: ich 

10 vergesse dein nicht.« 
Alles wurde stumm und ausgelöscht; er war allein neben der 

Nacht. Endlich ging er nach der langen Stille herab und nach 
Flachsen fingen zu, matt geweint und arm geworden. Und als er un
terweges schnell zum schwarzblauen Himmel, in welchem irrende 
Wolken um den Mond wie Schlacken umhergeworfen waren, 
hinaufblickte und schnell wieder über die halb vernichtete Schat
tengegend, über die Schattenberge und Schattendörfer: so kam 
ihm alles tot, leer und eitel vor, und es schien ihm, als wär' in 
irgendeiner hellern Welt eine Zauberlaterne - und durch die La-

20 terne rückten Gläser, worauf Erden und Frühlinge und Menschen
gruppen gefärbet wären - und die herabgeflossenen hüpfenden 
Schattenbilder dieser Gläser nennten wir Uns und eine Erde und 
ein Leben - und allem Bunten liefe ein großer Schatten hinten
nach. --

Ach, ich rege vielleicht in mancher Brust längst vergessene Be
klemmungen wieder auf, aber es tut uns wohl - da die Leiden so 
viel Platz in unserer Erinnerung einnehmen -, daß dieses herbe 
Lagerobst milde wird durch Liegen, und daß ein geringer Unter
schied ist zwischen einem vergangnen Schmerz und einer jetzigen 

30 Lust. 
Der arme Viktor kam nach Mitternacht mit einem bleichen An

gesicht und mit brennenden Augen im Hause des ApothekC'rs an. 
Er begehrte nichts, um seine gebrochne Stimme nicht zu ver
raten. Als er seinen Alltags überrock im Mondschimmer hängen 
sah, und als er sich wie eine fremde Person vorstellte, der der 
Rock gehörte und die ihn am Morgen so freudig auszog und jetzo 
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so trostlos anlegte: so ergriff ein Mitleiden, das er mit sich selber 
hatte, wieder mit zu starkem Druck sein erschöpftes Herz. Marie 
kam, und er wendete nicht einmal die Zeichen dieses Mitleids von 
ihr weg. Sie stand betroffen - er sagte ihr mit der sanftesten, aus 
Seufzern gewebten Stimme, er brauche nichts - und die gute Seele 
ging ohne Mut zum Trösten und zu Tränen langsam hinaus, aber 
die ganze Nacht vergoß sie unsichtbare über die fremden und über 
einen Kummer, der ihr nicht gesagt war. 

Warum öffnete gerade heute das Schicksal alle Adern seines 
Herzens? Warum ließ es gerade auf diesen Tag die Silberhochzeit 10 

des Stadtseniors und die erste Hochzeit seiner Tochter mit dem 
Waisenhausprediger treffen? Warum, wenn doch beide Hochzeit
feste auf diesen Tag zusammenfallen sollten, mußten sie bis nach 
Mitternacht fortwähren, wo sie den armen Viktor in alle Brand
stätten seiner Hoffnungen schauen ließen, wo er in einer lichter
vollen Stube aus seiner dunkeln die Liebe sah, welche Hände 
verknüpfte,Lippen zusammendrückte und Augen und Seelen ver
mischte? - Zu einer andern Zeit würd' er über den Waisenhaus
prediger und über zwei Armenkatecheten gelächelt haben; aber 
heute konnt' er nur darüber seufzen, und es ist eine sanfte Schön- 20 

heitlinie an seinem innern Menschen, daß er den armen Menschen 
das vergönnte, was er entbehrte: »Ach ihr seid glücklich«, sagte 
er - »0 liebt euch recht, presset die klopfenden vergänglichen Her
zen heiß aneinander, eh' sie der Flügel der Zeit zerschlägt, und 
glühet aneinander in der kurzen Minute des Lebens und wechselt 
eure Tränen und Küsse, eh' die Augen und Lippen im Grabe er
frieren - ihr seid glücklicher als ich, der ich das Herz voll Liebe 
niemand geben kann als den Würmern des Grabes, Hnd auf dessen 
Sarg ein Tischler die Überschrift, die wie ich mit Erde bedeckt 
wird, färben soll: ihr guten Menschen, ihr habt mich nicht geliebt, ;0 

und ich war euch doch so gut!« -
Jedes glückliche Lächeln, jeder flötende Violinen zug, jeder Ge

danke wurde jetzt seinem von Tränen umgebenen weichen Her
zen zur harten spitzen Ecke, so wie einer Hand, die sich in Wasser 
untertaucht, alles hart anzufühlen wird. ' 

Seine grenzenloseAufrichtigkeit, seine grenzenlose Erweichung 
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konnt' er mit nichts befriedigen, als mit einem Briefe an seinen 
Emanuel, in welchen er seine ganze Seele überströmen ließ. 

I}O teurer Geliebter! 

Sollt' ich denn dirs verbergen, wenn mich Schmerzen überman
nen oder Torheiten? Sollt' ich dir nur meine bereueten Fehler 
zeigen und nie meine gegenwärtigen? - Nein, tritt her, Teurer, 
an meine wunde Brust, ich öffne dir das Herz darin, es blute und 
poche unter der Entblößung, wie es will - du deckest es doch 
vielleicht mit deiner väterlichen Liebe wieder zu und sagst: ich 

10 lieb' es noch. -
Du, mein Emanuel, ruhest in deiner hohen Einsamkeit, auf 

dem Ararat der erretteten Seele, auf dem Tabor der glänzenden: 
da blickest du sanft geblendet in die Sonne der Gottheit und siehest 
ruhig die Wolke des Todes auf die Sonne zuschwimmen - sie ver
hüllt sie, du erblindest unter der Wolke, sie verrinnt, und du 
stehst wieder vor Gott. - Du liebst Menschen als Kinder, die nicht 
beleidigen können - du liebst Erdengenüsse wie Früchte, die man 
zur Kühlung pflückt, aber ohne nach ihnen zu hungern - die Ge
witter und Erdbeben des Lebens gehen vor dir ungehört vorüber, 

20 weil du in einem Lebens-Traum v.oll Töne, voll Gesänge, voll 
Auen liegst, und wenn dich der Tod aufweckt, lächelst du noch 
über den heitern Traum. 

Aber ach, mehr als ein Gewitter donnert hinein in den Lebens
traum von uns andern und macht ihn ängstlich. Wenn ein höheres 
Wesen in den Wirrwarr von Ideen treten könnte, der unsern 
Geist umgibt, und aus dem er seinen Atem holen muß, wie wir in 
einer aus allen Luftarten zusammengegossenen Luftart atmen -
wenn es sähe, welche Nährmittel durch unsern innern Menschen 
gehen, denen er seinen Milchsaft abgewinnen muß, dieses Ge-

lO menge von komischen Opern - Bayles Wörterbüchern - Kon
zerten von Mozart - Messiaden - Kriegsoperationen - Goethes 
Gedichten - Kants Schriften - Tischreden - Mond-Anschauun
gen - Lastern und Tugenden - Menschen und Krankheiten und 
Wissenschaften aller Art - - wenn das Wesen diese Lebens-Olla-
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Potrida untersuchte: würd' es nicht begierig sein, zu wissen, 
welche widersinnige Säfte dadurch in der armen Seele zusammen 
gerinnen, und würd' es sich nicht wundern, daß noch etwas Festes 
und Gleichförmiges im Menschen bleibt? - Ach wenn dein Freund, 
Emanuel! bald in einem feinen Speisesaal, bald in' einem Garten, 
bald in einer Loge, bald vor dem großen Nachthimmel, bald vor 
einer Kokette, bald vor dir ist: so macht ihm dieser zweideutige 
Wechsel der Auftritte Schmerzen und vielleicht Flecken .•. 

Nein, ich will meinen Emanuel nicht belügen - - 0 sind denn 
die Kleinigkeiten und die Steinchen dieses Lebens wert, daß wir 10 

darum krumme Gänge wählen, wie die Minierraupe durch die 
Ästchen ihres Blattes sich zu Krümmungen zwingen läßt? - Nein, 
alles, was ich gesagt habe, ist wahr; aber ich hätt' es nicht gesagt, 
wenn nicht andre Schmerzen mich auch auf jene führten; und 
doch hättest du es mir, du unschuldig-kindlich-erhaben-trauen
der Lehrer, geglaubt. Ach, du hälst mich für zu gut ... 0 es ist ein 
weiter ermüdender Schritt von der Bewunderung zur Nachah
mung! - Jetzt aber blick in mein geöffnetes Herz! 

Seitdem ich hier im Totenhaus meiner kindlichen Freuden, in 
den Beeten, wo meine Kindheit jahre geblühet und abgeblühet 20 

haben, vielleicht mit zu vielen Träumen der Vergangenheit um
hergehe; - und noch mehr: von dem Tage an, wo du meinem 
Herzen den Reiz zum Fieber-Schlage auf mein ganzes Leben ge
geben, seitdem du mir das Leben aufgedeckt, worin sich der 
Mensch zerblättert, und den dünnen spitzigen Augenblick, auf 
dem er so schmerzhaft steht, seit jener Abschied-Nacht, wo meine 
Seele groß und meine Tränen unerschöpflich waren, rinnt eine 
ewige Wunde in mir, und der Seufzer einer Sehnsucht, die nichts 
zu nennen weiß als Träume und Tränen und Liebe, liegt ,wie eine 
stockende Ader beklemmend und verzehrend in meiner Brust - - 3° 

Ach, ich lache noch wie sonst, ich philosophiere noch wie sonst, 
aber mein Inneres sieht nur der Geliebte, dem ichs jetzt entblöße. 

o Schicksal, warum schlugst du in den Menschen den Funken 
einer Liebe, die in seinem eignen Herzblut ersticken muß? Ruht 
nicht in uns allen das holde Bild einer Geliebten, eines Geliebten, 
wovor wir weinen, wornach wir suchen, worauf wir hoffen, ach 
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und so vergeblich, so vergeblich? - Steht nicht der Mensch vor 
der Brust eines Menschen wie die Turteltaube vor dem Spiegel 
und girret wie diese sich heiser vor einem toten flachen Bilde darin, 
das er für die Schwester seiner klagenden Seele hält? - Warum 
frägt uns denn jeder schöne Frühlingabend, jedes schmelzende 
Lied, jede überströmende Freude: wo hast du die geliebte Seele, 
der du deine Wonne sagst und gibst? Warum gibt die Musik dem 
bestürmten Herzen statt der Ruhe nur größere Wellen, wie das 
Geläute der Glocken die Ungewitter, an statt zu entfernen, her-

[0 unterzieht? Und warum ruft es draußen an einem schönen stillen 
hellen Tage, wenn du über das ganze aufgeschlagne Gemälde 
einer Landschaft siehest, über die Blumen-Meere, die auf ihr zit
tern, über die herabgeworfnen Wolkenschatten, die von einem 
Hügel zum andern fliehen, und über die Berge, die sich wie Ufer 
und Mauern um unsern Blumenzirkel ziehen, warum ruft es da 
denn unaufhörlich in dir: >Ach, hinter den rauchenden Bergen, 
hinter den aufliegenden Wolken, da wohnt ein schöneres Land, 
da wohnt die Seele, die du suchst, da liegt der Himmel näher an 
der Erde<? - Aber hinter dem Gebirge und hinter dem Gewölke 

'0 stöhnt auch ein verkanntes Herz und schauet an deinen Horizont 
herüber und denkt: >Ach, in jener Ferne wär' ich wohl glück
licher!< 

Sind wir denn alle nicht glücklich - - Bejah' es nicht und sage 
nicht zu mir, Emanuel, daß im Winter dieses Lebens gerade die 
wenigen warmen Sonnenblicke, die ihn unterbrechen, den bessern 
Menschen wie Gewächse zersprengen und zugrunde richten -
sage nicht, daß jedes Jahr etwas von unserm Herzen wegstoße, 
und daß es wie das Eis immer kleiner werde, je weiter es schwimme 
im Strome der Zeit - sage nur nicht, daß die irrende Psyche, wenn 

10 sie auch ihr zweites Selbst in ihrem Gefängnis höre, doch nie in 
seine Arme kommen könne - - Aber du hasts schon einmal ge
sagt: 

>In zwei Körpern stehen wie auf zwei Hügeln getrennt alle lie
bende Seelen der Erde, eine Wüste liegt zwischen ihnen wie 
zwischen Sonnensystemen, sie sehen einander herübersprechen 
durch ferne Zeichen, sie hören endlich die Stimmen über die Hügel 
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herüber - aber sie berühren siCh nie, und jede umschlingt nur 
ihren Gedanken. - Und doch zerstäubt diese arme Liebe wie ein 
alter Leichnam, wenn sie gezeigt wird; und ihre Flamme zerflattert 
wie eine Begräbnislampe, wenn sie aufgeschlossen wird.< 

Sind wir denn alle nicht glücklich? -
Bejah' es nicht! - Ach der Mensch, der schon von der Kindheit 

an nach einer unbekannten Seele rief, die mit seiner eignen in 
einem Herzen aufwuchs - die in alle Träume seiner Jahre kam und 
darin von weitem schimmerte und nach dem Erwachen seine Trä
nen erregte - die im Frühling ihm Nachtigallen schickte, damit er Je 

an sie denke und sich nach ihr sehne - die in jeder weichen Stunde 
seine Seele besuchte mit so viel Tugend, mit so viel Liebe, daß er 
so gern all' sein Blut in seinem Herzen wie in einer Opferschale 
der Geliebten hingegeben hätte - die aber ach nirgends erschien, 
nur ihr Bild in jeder schönen Gestalt zusandte, aber ihr Herz ewig 
entrückte - - 0 endlich, 0 plötzlich, 0 selig schlägt ihr Herz an 
seinem Herzen, und die zwei Seelen umfassen sich auf immer - -
er kann es nicht mehr sagen, aber wir könnens: dieser ist doch 
glücklich und geliebt. ..• 

Guter Emanuel, du vergibst mir den Schmerz der Furcht, daß 2C 

ich es wohl nie sein werde - Ndn, nie! - 0 ich wäre auch für 
diese von Gräbern zerstückte Erde vielleicht gar zu glücklich, ich 
dürfte für ein so junges, mit so kleinen Verdiensten gerechtfertig
tes Leben vielleicht ein zu großes Eden bewohnen, wenn meine zu 
weiche Seele, die schon unter drei frohen Minuten einsinkt, die 
jeden Menschen liebt und sich mit Kinderarmen ans Herz der gan
zen Schöpfung hängt, o die schon durch diesen bloßen Traum 
der Liebe zu selig wird und überwältigt durch diese Beschreibung 
- - nein, sie wäre zu selig, eine solche von Wehmut und Menschen
liebe längst zerschmolzene Seele, wenn sie einmal nach einem so 3C 

langen tödlichen Sehnen endlich, endlich - 0 Emanuel, ich bebe 
wieder vor Freude, und es ist doch niemals, niemals möglich!
alle ihre Wünsche, ihren ganzen Himmel, so viele Liebe in einer 
teuern, teuern Seele gesammelt fände, wenn ich vor der großen 
Natur und vor dem Angesicht der Tugend und vor Gott selber, 
der mir und ihr die Liebe gab, zur Einzigen, zur Frommen, zur 
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Geliebten - 0 Gott, wie heißt ihr Name - zur Vorausgeliebten, 
die ich jetzt im Wahnsinn nennen wollte, weinend sagen dürfte: 
endlich hat dich mein Herz, du Gute, Gott gibt uns heute ein
ander, und wir bleiben beisammen auf die ganze Ewigkeit. Nein, 
ich würd' es nicht sagen, sondern vor \Vonne verstummen und 
sterben. 

- Siehe! mir war jetzt, als ging' eine Gestalt über meine Stube 
und riefe: Viktor! Ich sah mich uni und erblickte meine leere 
Stube und die abgelegten Sonntagkleider, und jetzt erinnerte ich 

10 mich erst, daß ich unglücklich bin und nicht geliebt. 
Du aber, unersetzlicher Freund, mißkenne mich nicht; ich 

schwöre dir, daß ich dir diese Blätter ungeändert gebe, wenn ich 
auch morgen, wo di.e Wirbel der heutigen Nacht stiller fließen, 
alle Änderungen nötig fände. Dein törichter Freund bleibt doch 
dein ewiger Freund. 

S.V.H.« 
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Blatt von Emanuel- Flamins Fruchtstücke auf den Schultern -
Gang nach St. Lüne 

to »Armer Sebastian,« - sagt' ich, da ich das heutige Felleisen auf
machte - )eh' ichs auf habe, weiß ich schon voraus, daß du den 
ganzen Tag nach einer solchen Nacht dich eingeschlossen, um 
dein verblutetes Angesicht gegen den Trauergarten zuzuwenden 
- daß du heute diese brennenden Gifttropfen lieber hast als den 
Wundbalsam, und daß du in den Spiegel schauest, um die stille 
schuldlose Gestalt, die er dir mit ihren Schnitten zeigt, wie eine 
fremde zu beweinen. - 0 wenn der Mensch nichts mehr zu lieben 
hat, so umfasset er das Grabmal seiner Liebe, und der Schmerz 
wird seine Geliebte. Vergehet einander den kurt.en Wahnsinn der 

o Klage: denn unter allen Schwächen des Menschen ist das die un
schuldigste, wenn er, an statt gleich dem Zugvogel sich über den 
Winter zu erheben und in heitere Zonen zu fliegen, gleich andern 
Vögeln vor diesem Winter niedersinkt und dumpf in seinem kal
ten Grame erstarrt.« 
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Viktor sargte sich sozusagen an jenem Tage in sein Zimmer 
ein, das er niemand als einer Tür- und Wandnachbarin der 
Schmerzen, Marien, öffnete, deren Gestalt ihm so sanft wie eine 
Abendsonne tat. Jedes andere weibliche Gesicht auf der Straße 
gab ihm Stiche; und der Bruder der verlornen Klotilde, den er am 
Fenster sah und heute gern umarmt hätte, lieh der verweinten 
Erinnerung neue Farben .... Leser! - die Leserin ist von selber 
billiger - lache nicht über meinen guten Helden, der da keiner ist, 
wo gerade die Stärke der Seele die Stärke des Schmerzens wird; 
laß mich es wenigstens nicht hören. Wem der sympathetische I 

Nerve des Lebens, die Liebe, unterbunden oder durchschnitten 
ist, der darf schon einmal seufzen und sagen: alles kann der 
Mensch auf der Erde geduldiger verlieren als Menschen. 

Und doch führte abends ein Zufall - nämlich ein Brief - alle 
seine Schmerzen noch einmal durch sein müdes Herz. Ein kleiner 
Brief von Emanuel - aber keine Antwort auf den erst abgesandten 
- kam an. 

»Mein immer Geliebter! 

Ich habe den Tag deines Eintritts in ein neues Lebens-Gewühl 
erfahren, und ich habe gesagt: mein Gelicbter bleibe glücklich - , 
die Ruhe der Tugend baue wie mit einer Brust sein Herz gegen 
den Frost und Sturm seines neuen Lebens ein - seine Schmerzen 
und seine Entzückungen seien nicht laut - er trauere sanft und 
still wie eine Fürstin im sanften Weiß, er genieße sanft und still, 
und im Tempel seines Herzens spiele die Lust nur wie ein un
gehört-irrender Schmetterling in einer Kirche-und die Tugend 
schwebe vor ihm am nöhern Himmel über unserer Sonne und 
wärme und erhelle und ziehe allmählich sein Herz! 

Du willst, aus liebender Bangigkeit für mein entsinkendes 
Lebm, nicht haben, daß ich oft schreibe: so wenig glaubst du, l 

Lieber, meiner Hoffnung. 0 die ablaufenden Gewichte meiner Ma
schine fallen langsam und sanft auf das Grab hinauf - dieses 
Erdenleben kleidet sich in meiner Seele immer schöner an und 
schmückt sich zum Abschiede - dieser Nachsommer um mich, 
der wie eine Nebensonne neben dem Augustsommer steht, und 
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der künftige Frühling nehmen mich der Natur schmeichelnd aus 
den Armen. 

So überlaubt, so überblümt der Allgütige die Kirchhofmauer 
des Lebens, wie wir die Mauer eines englischen Gartens, mit be
deckendem Efeu und Immergrün und gibt dem Ende des Gartens 
den Schein eines neuen Gesträuchs. -

So steigt schon hier im dunkeln Leben der Geist, wie der Baro
meter schon unter dem trüben Wetter steigt, und wird den Ein
fluß des lichtern schon unter den Wolken innen. 

- Ich folge aber deiner Liebe und schreibe dir nicht mehr als 
einmal im Winter, wo iCh dir die große Nacht erzähle, in der ich 
meinem blinden Julius zum ersten mal sagte, daß ein Ewiger ist.
In jener Nacht, mein Geliebter, zogen mich die Entzückung und 
Andacht zu hoch, und das dünne Leben wollte reißen. Ich blutete 
lange. Im Winter, wo an die Stelle der Erden-Reize die des Him
mels treten', verbiete mir das Gemälde des Sommers nicht. 

o mein Sohn! - ich mußte dir ja schreiben, weil meine Freun
din Klotilde klaget, daß sie zum neuen Jahre aus der grünen 
Laube der Einsamkeit auf den drängenden Marktplatz des Hofes 

'0 gezogen werde - ihre Seele ist dunkel von Trauer und streckt die 
Arme nach dem stillen Leben aus, das von ihr genommen wird. 
Ich weiß nicht, was ein Hof ist - du wirst es wissen, und ich be
schwöre dich, erlöse meine Freundin und lenke die Hand ab, die 

. sie aus St. Lüne ziehen will. Wenn du es nicht kannst: so verlasse 
am Hofe die geliebte Seele nicht - sei ihr heißester Freund - ziehe 
die Bienenstacheln der Erdenstunden aus ihrem milden Herzen. -
Wenn kalte Worte wie Schneeflocken auf diese Blume fallen: so 
schmelze sie der Hauch der Liebe zu Tränen, die du rinnen siehest 
- Wenn über ihr Leben ein Gewitter aufsteigt: so zeig ihr den 

\0 Engel, der auf der Sonne steht und über unsere Gewitter den 
Regenbogen der Hoffnung zieht - 0 dich, den ich so liebe, wird 
meine Freundin auch so lieben, und wenn mein Freund ihr sein 
sanftes Herz, sein weiches Auge, seine Tugend, seine von der 
Natur und von dem Ewigen bewohnte Seele aufdeckt: so wird er 

, Der Dezember begünstigt die Beobachtungen der Astronomen am 
meisten. 
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meine Freundin vor sich glücklich werden sehen, und das erhabne 
Angesicht, das vor ihm in Tränen und Lächeln und Liebe zer
fließt, wird immer in seinem Herzen ~Ieiben. 

Emanuel.« 

Siehe, da trat in dieser glühenden Minute die erhabne Gestalt, 
die er gestern gesehen, wieder vor sein Herz mit den wehmütig 
lächelnden Lippen und mit den Augen völl Tränen; und als die 
Gestalt vor ihm schweben blieb und schimmerte und lächelte, so 
stand seine Seele vor ihr wie vor einer Verstorbenen auf, und alle 
Wunden fingen wieder unter dem Erheben an zu bluten, und er I' 

rief: »SO weiche denn nie aus meinem Herzen, du erhabne Gestalt, 
und ruh' ewig auf seinen Wunden!« - Die Trostlosigkeit, die Er
mattung und der Schlaf überhüllten seinen Geist, so wie seinen 
letzten Gedanken, nächstens nach St. Lüne wieder zu gehen und 
ihre Eltern zu bereden, sie nicht an den Hof zu zwingen ... 

Der lange Schlaf des Todes schließt unsere Narben zu, und der 
kurze des Lebens unsere Wunden. Der Schlaf ist die Hälfte der 
Zeit, die uns heilt. Der erwachte Viktor, dessen Fieber der Liebe 
gestern durch die Schlaflosigkeit so sehr zugenommen, sah heute, 
daß sein Schmerz ungemäßigt war, weil seine Hoffnung unmäßig 2< 

gewesen: - anfangs hatt' er gewünscht - dann beobachtet - dann 
vermutet - dann gesehen - dann ausgelegt - dann gehofft - dann 
darauf geschworen. Jeder kleine Umstand, sogar sein Anteil an 
Klotildens Ernennung zur Hofdame, hatte mildes Öl der Liebe 
in seine Glut gegossen. »0 ich Tor!« sagt' er, mit den drei Schwur
Fingern an der Stirne, und wie alle kräftige Menschen war er um 
desto mutiger, je mutloser er gewesen. Ja, er fühlte sich auf ein
mal zu leicht; - denn eine zu schnelle Kur kündigt auch bei Seelen 
den Rückfall an. Ein neuer Trost war der gestrige Entschluß, daß 
er Klotilden einen Dienst erweisen - nämlich den Hofdienst er- !' 

sparen wollte. Er besann sich noch über seinen Entschluß, sie 
wiederzusehen - Fühltest du etwa, Viktor, daß alles, was die Liebe 
tut, um zu sterben, nur ein Mittel ist, um wieder zu auferstehen, 
und daß alle ihre Epilogen nur Prologen zum zweiten Akte sind? 
- Aber ein Korb Äpfel auf dem Markte machte ihn in seinem Ent-
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schlusse wieder fest. Flamin trat närrilich herein. Er fing sogleich 
mit Fragen über das Verschwinden am Sonntag und mit Nach
richten der allgemeinen Unruhe über den teuern Flüchtling an. 
Viktor, durch die ganze Erinnerung wieder erhitzt und gegen den 
Bilderstürmer und Fiskal einer vergeblichen Liebe fast ein wenig 
erzürnt, gab ihm die wahre Antwort: »Du nahmest mir meine 
Freude zum Teil, und warum sollt' ich so spät erst aufs Theater 
treten?« Je stärker Flamin die liebende Bekümmernis der Pfarrerin 
und Klotildens über seine Unsichtbarkeit malte, desto peinlicher 

° wurd' in ihm der Wirrwarr streitender Gefühle; ohne sein zu
rückrufendes Gewissen wär' es ihm jetzo leichter geworden, nun 
dem Freunde die hoffnunglose Liebe zu bekennen, als sonst die 
hoftende. - Zufällig wunderte sich Flamin über die Reife der 
Äpfel unten auf dem Markte und verlangte einige: ein Blitzstrahl 
fuhr nun vor Viktors Auge über die angebornen Fruchtstücke 
auf Flamins Schultern, die allezeit im Nachson:.mer während der 
Apfelreife erschienen, die er aber im bisherigen Taumel vergessen 
hatte. Der Himmel weiß, ob nicht dem Leser selber entfallen ist, 
daß Flamin dieses Lagerobst (sein Muttermal) auf dem Rücken 

'0 trägt, das ein Sodoms- und Evas-Apfel für ihn werden kann. 
Konnte nicht Matthieu, der bisher an Flamin dieses Insiegel seiner 
fürstlichen Verwandtschaft nicht untersuchen konnte, sich auf 
einmal von allem überzeugen, was er aus dem Briefe an den Lord 
nur mit diebischen Blicken erraten konnte? Und konnt' er nach
her nicht zum Fürsten gehen und da für alle unsere Freunde die 
giftigsten Suppen einbrocken? - Da aber das Vexierbild gewöhn
lich in einer Woche verblich: so brauchte Viktor ihm nur ebenso 
lange den Träger desselben aus den Augen zu entrücken; er trug 
also seinem von der Natur tätowierten Freunde die Bitte vor, 

30 einmal gemeinschaftlich nach St. Lüne zu gehen, da sie vorgestern 
einander verfehlet hätten .... 

»Daraus wird nichts«, sagte Flamin, der die kleinere Delikatesse 
hatte, die Bitte um die Begleitung wegen seiner Vorwürfe in Le 
Bauts Garten nicht zu benützen, und darüber die größere vergaß, 
eine solche Rücksicht seinem Viktor gar nicht zuzutrauen. 

Dieser, in einer leidenschaftlichen Eilfertigkeit, zwei solche 
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Übel (Klotildens Hofamt und Matthieus Besichtigung) abzu
wenden, griff zum sonderbaren Mittel, dem Hof junker die Reise
Genossenschaft anzutragen. Denn sie sahen und sprachen ein
ander täglich in Vorzimmern und Sälen - und wahrhaft freund
lich, nur konnte keiner den andern ausstehen. - »Mit Freuden!« 
(sagte der Evangelist) »in dieser Woche hab' ich den Kabinett
dienst - aber die nächste kann ich.« 

Und gerade in der jetzigen wollt' es Viktor. - So viel schnelle 
Fehlschlagungen bestürzten diesen so, daß er, dessen sorg- und 
argloses Herz immer ein offener Brief mit fliegendem Siegel war, IC 

sich jetzt gegen seinen guten, teuren Freund Flamin verstellte -
Er wollte wenigstens das Muttermal und dessen Deutlichkeit sel
ber untersuchen. Er ging daher zu ihm und fand ihn gebückt
schreibend und mit einem glühenden Arbeit-Gesicht. Er be
schwurs ihm, Erholung und Ferien wären ihm unerläßlich, und er 
sollte wie ein Setzer stehend arbeiten. Dann kam er allmählich auf 
Flamins vollblütige Brust und auf die Frage: ob sie ohne Stechen 
und Drücken seine Anspannungen vertrage? Dann langte er an 
dem Ziele an, und er schlug vor, Flamin solle sich in jedem Falle 
als Lungen-Ableiter ein burgundisches Pechpflaster auf die Schul- .. 
terblätter legen lassen, ja er wollt' es ihm jetzt selber tun und ihm 
zeigen, wie alles zu machen sei. Dadurch hoffte er noch dazu um 
das Apfelstück zugleich einen Vorhang zu ziehen. Aber er ver
stellte sich so erbärmlich - denn ihm glückten unschuldige Intri
gen gegen Mädchen und scherzhafte Verstellungen aus Satire, und 
mißlangen ernsthafte -, daß sogar Flamin aufhorchte und trocken 
versetzte: »er habe schon ein solches Pflaster seit zwei Tagen auf: 
und - Matthieu hab' es ihm geraten und selber aufgelegt.« 

Da saß er. - Sebastian hatte weiter nichts zu tun, als in einer 
sonderbaren Kälte, die auf dem St. Lüner Wege nur durch einige J' 

Stiche von den alten dornigen Spätlingen seines verblühten 
Paradieses untermischt wurde, unbegleitet zum Kammerherrn 
Le Baut zu gehen, zu sagen, was zu sagen war, ins Pfarrhaus 
zu gucken und still wieder fortzuwandern ohne eine einzige -
Hoffnung. 

Liebe Fortuna! lieber geköpft als skalpiert, lieber ein Unglück 
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als zehn Fehlschlagungen; ich meine: rädere mit deinem Rade 
den Menschen lieber von oben als unten hinauf! -

Viktor wußte zwar noch kein Wort von der Wendung, womit 
er zwei solchen Hof-Emigranten wie den Le Bauts, die nichts 
Heiligers kannten als die Latrie gegen einen Fürsten, die Dulie 
gegen dessen Minister und die Hyperdulie gegen dessen H-, Klo
tildens Standerhebung verleiden sollte; aber er dachte l )lch tue, 
was ich kann.« 

Klotildens Eltern nahmen ihn mit so viel Verbindlichkeit auf-
JO d. h. mit so viel Höflichkeit des Körpets, mit so viel Puderzucker 

auf jeder Miene, mit so viel Violen sirup auf jedem Wort - kurz, 
er fand den Bericht, den Matthieu von ihrer gefälligen Denkart 
für ihn an Flamin erstattet hatte, so gegründet, daß er keine bes
sere Gelegenheit hätte ausuchen können als diese, um sie von der 
Verpflanzung ihrer Tochter abzumahnen - hätten sie ihm nicht 
zu danken angefangen, daß er selber dieser Verpflanzer gewesen 
war. Sie hatten alles erfahren oder erraten und dankten ihm für 
seine Verwendung, der sie wahrscheinlich eigennützigere Ab
sichten liehen, als die Tochter tat. Es wäre lächerlich gewesen, in 

:0 Klotildens Gegenwart ihr selber Flachsenfingen zu widerraten 
und das auszureden, wofür man ihm dankte; indes versucht' er 
doch etwas. Er sagte zum Kammerherrn : )seine Tochter verdiene 
mehr, einen Hof zu haben, als einen zu zieren; ja er verdiene bei 
der ganzen Sache höchstens - Entschuldigung, da Klotilde gewiß 
den Umgang ihrer Eltern dem Hofzwang vorziehe: in diesem 
Falle versprech' er, den Zeiger bei dem Fürsten wieder zurück
zustellen und alles ohne Nachteil zu berichtigen.« Der Vater hielt 
diese Äußerung für ein sonderbares Ablehnen des Dankes, die 
Stiefmutter für irgendeine Spitzbüberei, die Tochter für - Worte. 

'0 Sie sagte ein wenig kurz: )lch glaube, es war leicht, zwischen Un
-gehorsam und Abwesenheit zu wählen.« Denn so unbiegsam sie 
für ihre Stiefmutter war, so willig kam sie den Winken ihres 
Vaters nach, den sie mit allen seinen Schwächen und als die einzige 
ihm auf der Erde gewogne Seele zärtlich liebte. Viktor ließ es end
lich, obwohl gezwungen, gut sein; aber warum ergibt sich der 
Mensch schwerer in die Zukunft als in die Vergangenheit? - Die 
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Kälte der Tochter war natürlicherweise nicht kleiner (aber auf
richtiger) als die Wärme der Eltern .... und gerade die Kälte er
frischte sein glühendes Gehirn. Diese kalte gleichgültige Gestalt 
war wie ein Schleier über die erhabne liebende gedeckt, die immer 
mit ihrem schwermütigen Blicke vor ihr.l schwebte, und die er 
nicht aushielt. Ohne Bewußtsein einer Schuld, zufrieden mit sei
nem Gehorsam gegen Emanuels Bitte, zog er mit seinen vom 
Wohlstand erdrückten Gefühlen ab, kälter gegen die Kalte. - Er 
wäre ein schlechter Liebhaber gewesen, wenn er gewußt hätte, 
was er haben wollen; denn sonst hätt' er von Klotilden, sogar im IC 

Falle ihrer Liebe gegen ihn, keine außerordentliche Wärme gegen 
einen Medikus begehren können, den ihr die Eltern aufzwangen 
(welches einem Manne noch mehr schadet als Häßlichkeit), der 
so unhöflich ohne ein Geburttag-Carmen aus dem Garten fort
jagte, und der sie in die sieben vergoldeten Türme des Hofdienstes 
trotz ihrem Widerwillen, trotz allem Anschein ihres künftigen 
Gefiingnisfiebers hineinschob. - Aber für das offne Lehn seines 
Herzens war eben dieser Ärger gesund .... 

Wenn mein guter Leser einmal von einer zu teuren Freundin 
einen ewigen Abschied zu nehmen hat: so nehm' er ihn {weimal. - 2C 

Der erste versteht sich ohnehin, wo er in der Trunkenheit des 
Schmerzes, im Blutsturz des Herzens und der Augen erliegt, und 
wo das geliebte Bild sich mit Flammen in die weiche Seele brennt; 
aber dann wird er die Abgeschiedne nie vergessen können. Daher 
muß er einen {weiten nehmen, der schon darum kälter ist, weil 
heftige Empfindungen kein dal segno der Wiederholung leiden, 
ja er muß (wenn er am allerklügsten sein will) sie nach dem ersten 
tragischen Abschied an einem öffentlichen Platze (z. B. bei einer 
Krönung), wo sie kalt scheinen muß, zu sehen suchen; ihr frostiges 
Gesicht überschneiet dann ihr heißes in seinem Kopfe, und mein 3' 

guter Leser hat doch wieder so viel Verstand beisammen, daß er 
weiß, was er in den Hundposttagen lieset ..• 

- Wahrlich, wenn }ean Paul nicht fleißig schreibt, so tuts 
keiner - es schlug schon ein Uhr, und er hielts für ein Viertel auf 
Zwölfe - meine Schwester will schon vor dem aufgeschwänzten 
rauchenden Hecht, der wie die Schlange der Ewigkeit an seinem 
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Schwanze frisset, die Hände falten und sagt immerfort: »Es wird 
ja alles kalt« - »Das soll es auch, nach so glühenden Kapiteln,« 
{sag' ich) »wenn du den Leser und den Autor meinst« - DerPost
hund springt schon, indem ich noch über dem zwanzigsten Ka
pitel sitze, mit dem einundzwanzigsten in der Stube herum - und 
doch will ich verhungern, wenn ich nicht vor dem Essen noch, 
wie die sieben Weisen, sieben goldne Sprüche sage: 

1. Wenn man beim Stiche der Biene oder des Schicksals nicht 
stille hält, so reißet der Stachel ab und bleibt zurück. 

'0, 2. Jämmerliche Erde, die drei, vier große oder kühne Menschen 
verbessern und erschüttern können! Du bist ein wahres Theater: 
auf dem Vorgrund sind einige fechtende Spieler und einige Zelte 
aus Leinwand, im Hintergrund wimmelts von gemalten Soldaten 
und Zelten! -

3. Staaten und Diamanten werden jetzt, wenn sie Flecken haben, 
in kleine zerschnitten - und da 

4. die Menschen in großen Staaten und die Bienen in großen 
Stöcken Mut und Wärme einbüßen: so heftet man jetzt an kleine 
Länder andre kleine Länder, wie an Bienenstöcke Koloniestöcke • 

• 0 5. Der Mensch hält sein Leben für das der Menschheit, wie die 
Bienen das Tropfen ihres Bienenstandes, wenn schon die Sonne 
wieder scheint, für Regen nehmen und nicht ausfliegen; 

6. aber er begeht täglich einen kleinem Irrtum: anfangs hält er 
für eine Ewigkeit (für diese aristotelische Zeit-Einheit des Schau
spiels des Seins) seine gegenwärtige Stunde - dann seine Jugend
dann sein Lehen - dann sein Jahrhundert - dann die Dauer des 
Erdhalls - dann der Sonne ihre - dann der Himmel ihre - dann 
(das ist der kleinste Irrtum) die Zeit .... 

7. An den Menschen sind vorn und hinten, wie an den Büchern, 
30 zwei leere weiße Buchbinderblätter - Kindheit und Greisenalter; 

und an den Hundposttagen auch: siehe das Ende dieses Tages und 

den Anfang des nächsten. 
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FÜNFTER SCHALTTAG 

Fortsetzung des Registers der Extra-Schößlinge 

K 

Kälte. In unserm Zeitalter stehen Abnahme des Stoitismus und 
Wachstum des Egoismus hart nebeneinander; jener bedeckt seine 
Schätze und Keime mit Eis, dieser ist selber Eis. So nehmen im 
Physischen die Berge ab und die Gletscher zu. 

L 

Leihhihliothek für Retensenten und Mädchen. Ich bin noch immer 
willens, es ins Intelligenzblatt der Literaturzeitung setzen zu las- .' 
sen, daß ich den Kaufschilling, den ich für meinen Ahendstern 
erhebe, nicht zerschlagen, noch wie Musäus zum Ankauf von Gar
tenhäusern zersplittern, sondern das ganze Kapital zu einer voll
ständigen Sammlung aller deutschen Vorreden und Titel, die von 
Messe zu Messe erscheinen, verwenden will. Ich kann dabei be
stehen, wenn ich eine Vorrede wöchentlich für einen Pfennig 
Lesegeld an Rezensenten ausgebe, welche nicht gern das Buch 
selber lesen wollen, wenn sie es rezensieren. -

Damit mir nicht einmal der Überschuß des besagten Schlag
schatzes als totes Kapital im Hause liegt: so sollen dafür - wenn z' 

ich mich nicht ändere - die schwerem deutschen Meisterwerke -
z. B. Friedrich Jakohis, Klingers seine, Goethes Tasso -, des
gleichen die bessern satirischen und philosophischen vom Buch
binder in einer leichtern Damenausgabe geliefert werden, die ganz 
aus sogenannten Vexierbänden, worinnen kein Unterziehbuch 
steckt, bestehen soll. Ich spiele damit, denk' ich, den Leserinnen 
etwas Kernhaftes in die Hände, das so gut gebunden und ebenso 
betitelt ist wie die Buchhändler-Ausgabe, und in das sie - weil das 
harte Steinobst schon ausgekernt und inn~n nichts ist - nicht nur 
ebenso'viel, s'ondern sechs Lot mehr Seiden faden und Seiden- 3' 

abschnitzellegen können als in die gedruckte Ausgabe. Allwills 
Briefwechsel- ein schweres zweidotteriges Straußenei des Autors, 



FÜNFTER SCHALTTAG 797 

das ich vom Buchbinder auf diese Weise habe ausblasen lassen, 
weil die meisten Leserinnen zu kalt sind, es auszubrüten - ist jetzo 
ganz leicht. Aber von den deutschen Romanen werd' ich niemals 
eine solche Futteral-Ausgabe von leeren Zeremonienwagen des 
Musen- und Sonnengottes veranstalten, weil ich befahre, der 
Buchhandel schreie über Nachdruck. - Ich wäre ein glücklicher 
Mann, wenn sich die Mitleserinnen meiner Leih-Kapselbibliothek 
nur zweimal in einigen italienischen und portugiesischen Büche
reien hätten herumführen lassen; sie würden in diesen, wo oft nur 

10 die Titel der Werke - und noch dazu der dümmsten - an die Wand 
geschmieret sind, erstaunet sein, welche schlechte Figur solche 
unbrauchbare Bibliotheken neben meiner Bücherei von ordent
lichen Vexierbüchern, die ich aus so vielen Fächern und mit eini
gem Eigensinn wähle, nicht anders als machen können. - So wer
den freilich deutsche Kapselleserinnen von euch Portugieserinnen 
nimmermehr eingeholet! Vielmehr kommen jene sogar den Män
nern, den Advokaten und Geschäftleuten nach, die ähnliche 
Kapsel-Journalistika mithalten und die Futterale der besten deut
schen Journale -letztere werden oft als cudosa sogar den Kapseln 

'0 angebogen und füttern diese aus - mitle'Sen und weitergeben .•.• 
Das ist mein Plan und Entwurf; Schafe aber würden mutmaßen, 
ich spaßte mich hier bloß herum, wenn ichs nicht wirklich durch
setzte. 

M 

Mädchen. Junge Mädchen sind wie junge Truthühner, die schlecht 
gedeihen, wenn man sie oft anrührt; und die Mütter halten diese 
weichen, aus Blumenstaub zusammengeflossenen Geschöpfe wie 
Pastellgemalde so lange unter Fensterglas - weil sich alles vor uns 
Prinzessinnenräubern und Obstdieben scheuet -, bis sie fixieret 

50 sind. Indessen ist weder Einsamkeit - welche nur zu einer unge
prüften Unschuld führt, die zwar nicht vor dem Wüstling, aber 
doch vor dem Heuchler fällt - die rechte Kronwache um ein weib
liches Herz, noch Gesellschaft, noch Arbeitsamkeit - sonst sänke 
kein Landmädchen -, noch gute Lehren - denn diese sind in jedem 
Mund und in jeder Lesebibliothek zu haben -; sondern diese vier 
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ersten und letzten Dinge auf einmal tuns, die sich sämtlich ent
behren, vereinigen und ersetzen lassen durch eine tugendhafte 
weise Mutter. 

N 

Namen der Großen'. Wenn ich so sehe, daß sie ihre außerehelichen 
Meß-Produkte, Gelegenheitschriften und pieces fugitives so 
namenlos, als wärens Rezensionen, verteilen: so sag' ich: )Hieran 
erkenn' ich echte Bescheidenheit.{< Denn natürliche Kinder sind 
gerade ihre besten und ihre eignen und können noch dazu vom 
Fürsten für echt erklärt werden - indes ihre übernatürlichen in I 

der Ehe das Echtmachen entbehren müssen -: und doch wo lIen 
sie der Welt den Namen des Wohltäters nicht wissen lassen, son
dern schaffen ebensooft (ja öfter) heimlich Leute in sie hinein, als 
aus ihr hinaus. Was das Kind sonst zuerst aussprechen lernt, sagen 
ihm solche Eltern zuletzt - ihren Namen. Mich dünkt, sie folgen 
hierin Goethes feinem Ohre; denn sie verstecken sich selber eben
so - wenn sie das Orchester der Welt mit Kinderstimmen und mit 
vingt-quatre und mit Weck- und Repetierwerken (welche un
ähnliche ZusammensteIlungen !) fülIen -, wie Goethe vom spielen
den Tonkünstler begehrt, daß er für die Ohren arbeite, aber zur .. 
Schonung der Augen sich selber verberge. Ebenso schön handeln 
sie, wenn sie ihre Kinder der 30sten Ehe am Ende (oft nach der 
5- oder 20jährigen Verjährung) doch an Kindes Statt annehmen 
und der Welt zeigen und so den Zeisigen nachahmen, die, wie 
man sagt, ihrem Neste und dessen Insassen durch den sogenann
ten Zeisigstein so lange Unsichtbarkei t erteilen, bis sie flügge sind. 

o 
Ostratismus. Er war bekanntlich bei den Griechen keine Strafe: 
nur Leute von großen Verdiensten errangen ihn, und sobald man 
diese Landesverweisung an schlechte Menschen verschwendete, I' 

, Ich habe den Buchstaben N ganz umgegossen, weil ich in der ersten Auf
lage leider einen guten Einfall gehabt, den ich ohne mein Erinnern seines 
ersten Herausgebens als mein eigner gelehrter Dieb im Kommentar der Holz
schnitte wieder bekannt gemacht. 
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ging sie völlig ein. Beklagen muß es ein Reichsb;irger, daß wir, 
da wir eine ähnliche öffentliche Erziehanstalt, nämlich die Landes
verweisung, haben, diese oft an die allerelendesten Schelme ver
schleudern und daher - in der Absicht, einen Kreis oder ein Land 
zum Spucknapf und zum Absondergefäß des andern zu machen -
Halunken aus dem Lande jagen, die kaum wert sind, daß sie darin 
bleiben. Dadurch wird der Gebieträumung. das Ehrenhafte und 
Auszeichnende, was sie für den Mann von Verdiensten haben 
könnte, meist benommen, und ein ehrlicher Mann - z. B. Bahrdt 

10 - schämt sich beinahe, daß man ihn mit einer solchen Ehre nur 
belegt. Es soIlte daher reichspolizeimäßig werden, daß nur Mini
ster, Professoren und Offiziere von entschiedenem Werte, gleich 
wichtigen Akten, verschickt und verwiesen würden. Auf ähn
liche Männer würd' ich auch das Henken einschränken: bei den 
Römern wurden wahrhaftig nur große Köpfe und Lichter auf 
Kosten eines ganzen Staats an den Weg beerdigt; was soll ich aber 
von den Deutschen denken, bei denen selten nützliche Staats
bürger - sondern meistens ausgemachte Spitzbuben - auf öffent
liche Kosten, die man die Henkergelder nennt, begraben werden 

20 und vorher am Wege ausgehangen unter dem Galgen? - Nicht 
einmal bei Lebzeiten kann ein Mann, wenn er nicht außerordent
liche und oft ex{entrische Verdienste hat - wiewohl exzentrische 
Menschen in die Wahrheit, wie die Kometen in die Sonne, als 
Nährstoff zurückfallen -, sich darauf allemal Rechnung machen, 
daß er auf eine Art, wie die Alten ihre Edeln in Statuen und Bildern 
verdoppelten, in effigie zwischen dicken steinernen Rahmen werde 
aufg(hangen werden .... Man antworte mir, ich lasse mit mir 
reden. 

P 

30 Philosophie. Einige kritische Philosophen haben jetzt aus der Al
gebra eine mathematische Methode entlehnt, ohne die man keine 
Minute philosophisch - nicht sowohl denken als - schreiben kann. 
Der Algebraist erhaschet durch das Versetzen bloßer Buchstaben 

\v ahrheiten, die keine Schlußkette ausgraben konnte. Das tut der 
kritische Philosoph nach, aber mit größerem Vorteil. Da er nicht 
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Buchstaben, sondern ganze Kunstwörter geschickt untereinander
mengt, so schäumen aus der Alliteration derselben Wahrheiten 
hervor, die er sich kaum hätte träumen lassen. Solchen Philo
sophen wird mit Recht wie den gothaischen Predigern (Goth. 
Landesordnung P. III. p. 16.) verboten, Allegorien zu brauchen 
oder irgendeine Redeblume, die ihnen, wie den Leithunden andere 
Blumen, die Fährte verderben. - Eigentlich aber ist der Bilderstil 
bestimmter als der Kunstwörterstil, der zuletzt, da alle ahstrakte 
Worte Bilder sind, ja auch ein Bilderstil ist, aber einer voll :rer-

flossener entfärhter Bilder. ] akohi ist nicht dunkel durch seine Bil- I 

der, sondern durch die neuen Anschauungen, die er durch jene mit 
uns teilen will. 

Ich habe neulich in den Geburttabellen der gelehrten und leh
renden Republik nachgesehen und die jungen Käntchen aufge
zählt, die der alte Kant, sonst unverheiratet wie sein Vetter New
ton,seit zehn Messen gezeugt hat. Demetrius Magnus, der ein 
Buch von den gleichnamigen Autoren machen wollte, müßte sehr 
dumm gewesen sein, wenn er zu unsern Zeiten hätte schreiben 
und doch zugleich, indem er gleichwohl beigebracht, daß es 
16 Plato, 20 Sokrates, 28 Pythagoras, 32 Aris~oteles gegeben, es a< 

ganz sündlich hätte auslassen wollen, daß es jetzt so viele Philo
sophen und Philosophisten, als jene zusammengerechnet machen, 
gebe, nämlich 96, die den Namen Kant führen könnten, wollten 
sie sonst. Solche Handwerker - so kann ich die Magister nennen, 
weil man umgekehrt sonst die Handwerker Magister hieß und den 
Obermeister Erzmagister - sollte man als die beste Propaganda 
in Rechnung bringen, welche dicke Bücher haben können: sie 
sind am besten imstande, das System auszubreiten, weil sie das 
Unfaßliche, das Geistige davon abzuschneiden, und das Volk
mäßige und Körperliche, d.h. die Wörter, für Leser, die sonst l' 
einfältig, aber doch niCht ohne kritische Philosophie sterben wol
len, auszuziehen wissen. Das elendeste theologische und ästhe
tische Gestein erhält jetzt eine kantische Fassung aus Wörtern. 
Obgleich durch jedes neue große System eine gewisse Einseitig
keit des Blicks in alle Köpfe kömmt - zumal da jeder kalte Philo
soph gerade desto einseitiger ist, je einsiclltiger er ist -, so ver-
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schlägts doch nichts; denn große Wahrheit-Barren gehen nur 
durch das gemeinschaftliche Wühlen des ganzen Denker-Ge
werks hervor'. Wer Kant auf seinem Berge unter seinen gelehrten 
Mitarbeitern hat stehen sehen, erinnert sich- mit Vergnügen einer 
ähnlichen Geschichte in Peru, die Buffon mitteilt: als dasElbst 
Condamine und Bouguer die Äquatorgrade der Erde (wie Kant 
die der intellektuellen Welt) ausmaßen, fanden sich ganze Affen
Rudel als Mitarbeiter dazu ein, setzten Brillen auf, blickten nach 
den Sternen und herunter nach den Uhren und brachten eines und 

'0 das andre zu Papier, wiewohl ohne Ehrensold, welches ihr ein
ziger Unterschied von den Vikariat-Kanten ist. 

Jeder Mann von Genie ist ein Philosoph, aber nicht umgekehrt 
- ein Philosoph ohne Phantasie, ohne Geschichte und ohne das 
Vielwissen des Wichtigsten ist einseitiger als ein Politiker - wer 
irgendein System mehr annahm als erfand, wer nicht vorher 
dunkle Ahnungen desselben hatte, wer nicht vorher wenigstens 
darnach lechzte, kurz, wer nicht seine Seele als einen vollen war
men, mit Keimen ausgefüllten Boden, der nur auf seinen Sommer 
wartet, mitbringt, der kann wohl ein Lehrer, aber nicht ein Schüler 

'0 der zum Brotstudium erniedrigten Philosophie sein - und kurz, 
es ist einerlei, welchen Ort man zur philosophischen Sternwarte 
besteige, einen Thron, oder einen Pegasus, oder eine Alpe, oder 
ein Cäsars-Lager, oder eine Leichenbahre, und sie sind fast aVe 
höher als der Katheder im Hör- und Streitsaale. 

Q siehe K 

R 

Re{ensenten. Ein Redakteur sollte sechs Tische haben: am ersten 
säßen und äßen die Anzeiger des Daseins eines Buchs - am zweiten 
die Bausch- und Bogel1-Anzeiger seines Werts - am dritten die 

,0 Auszieher desselben - am vierten die Sprachmeister und Sprach
forscher, welche unter das Publikum räsonnierende Verzeich-

• Ein Beispiel ist jetzo das erste Prinzip der Moral und das der Regier
formen. 
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nisse fremder Donatschnitzer austeilen - am fünften die Be
kämpfer, die ein neues Buch nicht durch ein neues Buch, sondern 
durch ein Blättchen widerlegen - am sechsten stände die kritische 
Fürstenbank, auf die sich Herder, Goethe, Wieland oder noch 
einer setzen könnten, die ein Buch so überschauen wie ein 
Menschenleben, welche die Individualität desselben auffassen, den 
Geist des literarischen Geschiipfes und des Schiipfers zugleich 
zeichnen, und die jene Menschwerdung und Verkörperung der gött
lichen Schönheit, welche die Gestalt eines Einzelwesens annimmt, 
trennen von der Schönheit und dann aufdecken und verzeihen. IC 

Diese sechs kritischen Bänke, die sechs verschiedene Literatur
zeitungen liefern könnten, werden jetzt übereinander geworfen 
und gestalten eine. - So freimütig ich aber gegen diese Zusammen
werfung von gelehrten I) Anzeigen, 2) Rezensionen, 3) Aus
zügen, 4) Sprach- und 5) Sachkritiken und 6) Kunsturteilen auf
stehe: so gern bin ich bereit, zuzugestehen, daß die rezensierende 
Fauna und Flora der fünf Tische vielleicht ebensoviel Unkraut
Fechser ausrotte, als sie selber heraustreibt aus eignen Keimen, 
und ich berufe mich deshalb auf einen Privatbrief von mir, der 
außer dem Verdacht der Schmeichelei ist, und worin ich sie mit 2< 

einem Fliegenschwamm zusammengeselle, der, ob er gleich selber 
bei einem Aufguß (hier von Dinte) ganze Insekten -Heere gebiert, 
doch die Fliegen ausreutet. - Aber da unter den Rezensenten auch 
Autoren sind wie ich, wie unter den portugiesischen Inquisitoren 
Juden - und überhaupt da ich Schaltjahre lang darüber sprechen 
wollte: warum einen Schalttag lang? -

S 

Streiche. »Wer seines Herrn Willen weiß und tut ihn nicht, soll 
doppelte Streiche leiden.« - Wer leidet denn die einfachen? Der 
doch nicht, der den Willen nicht weiß und nicht tut? - Also ; 
folgt, daß größere Kennmisse die moralische Schuld nicht er
schweren, sondern erst er:ceugen! Denn insofern ich eine moralische 
Verbindlichkeit gar nicht einsehe, ist mein Verstoß dagegen ja 
nicht kleiner, sondern keiner. 
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Ich will meine eigne Akademie der Wissenschaften sein und 
mir die folgende Preisfrage aufgeben, die ich selber in einer Preis
schrift beantworten will: »Da nur eine Handlung tugendhaft ist, 
die aus Liebe zum Guten geschieht: so kann nur eine sündig sein, 
die aus bloßer Liebe zum Bösen geschieht, und die Rücksicht des 
Eigennutzes muß den Grad einer Sünde so gut wie den Grad einer 
Tugend kleiner machen. Was wäre aber auf der andern Seite n~ch 
außer dem Eigennutz in unserer Natur, was uns zum Schlimmen 
triebe? Und wenn Böses aus reinem Hang zum Bösen geschähe! 

[0 so gäbe es ja eine zweite, obwohl entgegengesetzte Autonomie des 
Willens.« 

'0 

T 

Trühsal, Trauer. Jetzo, da ich diese beklemmenden Töne schreibe, 
die mir vorsagen, daß die Natur nur Dornenhecken, die Menschen 
aber Dornenkronen machen: so vergeht mir die Lust, mit satirischen 
Dornen um mich zu schlagen, und ich möchte lieber einige aus 
euern Füßen oder Händen ziehn. 

21. HUNDPOSTTAG 

Viktors Krankenbesuche - über töchtervoll" Häuser - die zwei Narren -
das Karussell 

Folgende Anmerkung kömmt nicht aus dem Tornister des Hun
des, sondern aus meinem eignen Kopf: man braucht kein Lob
redner unserer Zeiten zu sein, um mit Vergnügen zu sehen, daß 
jetzt Autoren, Fürsten, Weiber und andere die unähnlichen falschen 

Larven der Tugend (z. B. Bigotterie, Pietismus, zeremonielles Be
tragen) meistens abgelegt, und dafür den ech-ten geschmackvollen 
Schein der Tugend gänzlich angenommen haben. Diese Verede
lung unserer Charaktermasken, wodurch wir das Äußere der 
Tugend schöner treffen, ist mi t einer ähnlichen des Theaters gleich -

o zeitig, auf dem man nicht mehr wie sonst mit papiernen Kleidern 
und unechten Tressen, sondern mit echten agiert und tragiert. -
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»Sie wurden schon gestern von der Fürstin verlangt«, sagte der 
Fürst zum Hofmedikus, da er mit seinem ausgeleerten Gesicht 
kaum eingetreten war. Die Augenentzündung Agnolas hatte durch 
das Herbstwetter, durch die Nachtfeste, durch Kuhlpeppers tap
fere Hand und durch ihre eigne - denn die roten Titelbuchstaben 

\ 

der Schönheit, nämlich geschminkte Wangen, wurden immer neu 
aufgelegt - sehr zugenommen. Eigentlich war Viktor zu stolz, um 
sich als einen bloßen Arzt begehren zu lassen; ja er war zu stolz, 
um an sich etwas anders (und wär's Philosophie oder Schönheit) 
suchen zu lassen als seinen Charakter; denn sein Vater, der ebenso lC 

zartstolz war, hatte ihn gelehrt: man muß ~einem dienen, der uns 
nicht achtet, oder den man selber nicht achtet, ja man muß von 
keinem eine Gefälligkeit annehmen, dem man nur einen äußer
lichen, aber keinen innerlichen Dank zu sagen vermag. Aber dieses 
zarte' Ehrgefühl, das nie mit seinem Eigennutze, wohl aber mit 
seiner Menschenliebe in ungleiche Treffen kam, konnte ihm seine 
Hände nicht binden, womit er einer unglücklichen Fürstin - un
glücklich, wie er, durch Darben an Liebe - wenigstens die Schmer
zen der Augen nehmen konnte; vielleicht auch jüngere Schmer
zen: denn seine Gutmütigkeit gab ihm lauter Versöhnungen ein, zc 

des Fürsten mit Le Baut, mit der Fürstin, mit dem Minister. 
Nichts ist gefahrlicher, als zwei Menschen auszusöhnen - man 
müßte denn der eine selber sein; sie zu entzweien, ist viel sicherer 
und leichter. 

Er fand Agnola nachmittags noch im Schlafzimmer, weil dessen 
grüne Tapeten (zwar nicht dem Gesichte, aber) dem heißen Auge 
schmeichelten. Ein dichter Schleier über dem Gesichte war ihr 
Taglichtschirm. Als sie, wie eine Sonne, ihren Schleier aufschlug: 
so begriff er nicht, wie er in Tostatos Bude aus diesem italienischen 
Feuer und aus diesen schnellen Hofaugen ein verweintes Blon- ~c 

dinengesicht machen können. Ein Teil dieses Feuers gehörte frei
lich der Krankheit an. Ihr erstes Wort war ein entschlossener Un
gehorsam auf sein erstes; indessen stieß sie damit die Herren 
Pringle und Schmucker so gut vor den Kopf wie ihn; denn das 
ganze dreieinige collegium medicum riet ihr - Blutige! um die 
Augen; aber diese ekelten sie. Der Medikus rückte mit Schröpf-
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köpfen am Hinterhaupte heraus; aber ihre Haare waren ihr lieber 
als ihre Augen. »Muß man denn alles mit Blut erkaufen?« sagte sie 
mit italienischer Lebhaftigkeit. - »Die Reiche und Religionen 
solltens nicht werden, aber doch die Gesundheit«, sagt' er eng
lisch frei. Er foderte noch einmal ihr Blut - aber sie gab es ihm 
erst, da er das Opfermesser änderte und ihr am Auge eine Ader
laß vorschlug. Personen von Stande wissen, wie Gelehrte, oft die 
gemeinsten Dinge nicht: sie dachte, der Doktor werde die Ader 
öffnen. Und weil sie es dachte: tat ers auch, mit seiner durchs 

10 StarsteGhen geübten Hand. 
Inzwischen ist - wenn (nach dem Plinius) ein Kuß aufs Auge 

einer auf die Seele ist - eine Aderlaß darauf kein Spaß: sondern 
man kann, indem man eine Wunde macht, selber eine holen. Der 
arme Hofmedikus muß mit seine~ schwimmenden freundlichen 
Auge, von dem vor wenigen Tagen die Träne der Liebe abge
trocknet wurde, kühn in die in eine Augenhöhle gesperrte Sonne 
schauen und noch obendrein sanft mit dem Finger am warmen 
Gesicht anliegen und aus der Quelle der Tränen helles Blut vor
ritzen .... Schon eh' man eine solche Operation unternähme, sollte 

.0 man eine ähnliche an sich vollziehen lassen - der Kühlung wegen. 
Im Grunde hatte auch ihm das Schicksal diese Woche nichts ge
geben als Lanzetten-Schnitte in seine Herzschlagader. Stellet man 
sich noch vor, daß ihm das ganze weibliche Geschlecht wie eine 
magische, weit zurückgewichne Gestalt vorkam, die einmal in 
einem Traume nahe an ihm geschimmert, als ein erblassender 
Mond am Tage, den er in einer lichten Nacht angebetet hatte: so 
hat man sich sein gutes schuldloses Herz geöffnet, um darin außer 
einem großen fortarbeitenden Schmerzen tausend mitleidige 
Wünsche für die bedauerte Fürstin zu erblicken. Ungeachtet ihrer 

10 sonderbaren Mischung von Stolz, Lebhaftigkeit und Feinheit 
glaubte er doch in ihr eine Änderung zu entdecken, die er halb 
aus seiner heutigen Beflissenheit, halb aus seinem ihr bisher so 
günstigen Einfluß auf den Fürsten erklären konnte, und die ihm 
einen größern Mut gegeben hätte, wenn er sich nicht von dem 
Zettel über dem Imperator der Kompaß-Uhr mit besondern Aus
legungen seines Mutes hätte drohen lassen. Bei dem vorigen 
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ersten Besuche war sein Mut gelähmt, weil er sich als der Sohn 
eines Vaters, der seinen Einfluß durch die Sorge um natürliche 
Kinder zu befestigen schien, geflohen glaubte; denn ein Mensch 
voll Liebe ist neben einem voll Haß stumm und dumm. 

Am mutigsten machte ihn heute außer seinen Zänkereien, die 
unterlagen (als über die Blutigel etc.), noch die letzte, die siegte; 
man wird mutiger und glücklicher, wenn man einer Stolzen wider
spricht, als wenn man ihr schmeichelt. Er sah eine Maske liegen; 
da er nun wußte, daß in Italien die Damen im Bette diese, wie die. 
unsrigen die Handschuhe, als Gesichtschuhe anlegen: so verbot IC 

er ihr die Maske geradezu als Zunder der Augenentzündung. Es 
war keine Schmeichelei, da er ihr sagte, daß ihr die Maske mehr 
nehmen als geben könnte. Kurz, er bestand darauf. -

Er war vielleicht zu duldend gegen den Zweifel, den nur eine 
Frau erträglich und dauerhaft machen konnte, gegen den Zweifel, 
wen sie miteinander verwechsele, den Hofmedikus oder den 
Günstling; denn er sagte ihr - obwohl in der Sorge, zuviel zu 
sagen, welches bei Leuten von seinem Feuer ein Zeichen ist, 
daß es schon geschehen ist - am Ende das, was er am Anfange 
zurückbehalten hatte, daß ihn das Teilnehmen (empressement) 2C 

des Fürsten hergeschickt; und hob diesen auf eigne Kosten em
por, um so mehr, da er nichts Außerordentliches weiter von ihm 
anzubringen hatte als eben, daß er ihn - hergeschickt. 

Dann ging er. Bei dem Fürsten ließ er ihr so viel Selig- und so 
viel Heiligsprechungen (auf dieser Erde zwei Kontrarietäten!) zu
kommen, als der Anstand und sein Humor (~wei noch größere' 
Kontrarietäten) verstatteten. Sonderbar! sie hatte trotz ihrem 
Feuer keine Launen. Er wußte, Jenner erlag nicht bloß dem Ver
leumder, sondern auch dem Lobredner. Man legt den gekrönten 
Schauspieldirektoren der Erde Entschlüsse ins Herz und Be- !C 

schlüsse in den Mund; sie wissen, was sie wollen und was sie 
reden, ein paar Tage später als ihr Throneinbläser. Ein Günstling 
ist ein Shakespeare und Dichter, der hinter den Personen, die er 
handeln und reden lässet, nicht selber vorguckt und vorhustet, 
sondern der ein Bauchredner ist, welcher seiner Stimme den Klang 
einer fremden gibt. 
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Da er den andern Tag die Patientin wieder besuchte, waren die 
Augenhöhlen abgekühlt, obwohl die Augen nicht; AgnoJa saß 
heil in einem Kabinett voll Heiligenbilder. Mit der Unpäßlichkeit 
der Augen war eine Quelle des Gesprächs weggenommen; und 
ihr Stolz vertrat zugleich seiner Empfindung und Laune den Zu
gang. Ob er es wohl hundertmal zu ihr in seinem Innern sagte: 
»Quäle dich nicht, stolze Seele, ich bin kein Günstling, ich will 
dir nichts nehmen, am wenigsten deinen Stolz oder fremde Liebe 
- 0 ich weiß, was es ist, keine zU erlangen«: so blieb er doch (nach 

'0 sdner Meinung) kalt vor ihr und zog mit der ärgerlichen Aussicht 
ab, daß ihm seine gute Kur die Wiederkehr abschneide; denn die 
andern Hofbesuche waren doch keine freimütige Krankenbesuche. 
Vor der fatalen Kompaß-Uhr erschrak er täglich weniger, außer 
wenn er eben froher war. 

- Manche Leute würden eher ohne Häuser als ohne Bauern 
leben; Viktor lieber ohne Lebens-Luft als ohne Luftschlösser; er 
mußte immer das Lotterielos und die Aktie irgendeines Plans in 
der Zukunft stehen haben, und eine Frau war meistens die Mas
kopeischwester in diesem Großavanturhandel. Diesmal war er 

'0 auf die Versöhnung Jenners und Agnolas erpicht. Er schloß so: 
sie ist aufbeiden Seiten leicht - Jenner wird jetzt immer Agnolas 
Gesellschaft suchen, obwohl bloß aus List, um in die künftige 
ihrer Hofdame Klotilde mit mehr Anstand zu kommen, die er im 
Stande ihrer Ehelosigkeit noch ohne Schaden nach seinem Ge
lübde lieben kann - das wIrd ihn, da er weder einem langen Lobe, 
noch einem langen Umgang widerstehen kann, unvermerkt an 
Agnola gewöhnen - diese, die jetzt verlassen auf der Seite des 
Ministers Schleunes steht, wird die vereinigte Achtung Viktors 
und Jenners nicht ausschlagen u.s.w ..... Ob ihn aber nur die 

'0 Schönheit der Handlung, nicht auch die Schönheit der Fürstin zu 
diesem Mittleramt anmahnet, das kann das 2Iste Kapitel noch 
nicht wissen; meinetwegen sei es indessen: sein verblutet-kaltes 

Innere, aus welchem noch das Klavier und Klotildens Name und 
das Morgen-Erwachen blutlose Dolche ziehen, hat ja das Getöse 
der Welt so nötig und jedes Übertäuben der Wunden! 

Mit der Absicht solcher F riedensprälimirtarien entschuldigte er 
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seinen künftigen Ungehorsam gegen seinen Vater, der ihm das 
Schleunessche Haus zu suchen abgeraten; denn da die Fürstin 
immer hinkam, so wars der schicklichste neutrale Ort zum F rie
denkongresse. O! nur ein halbes - -

Extrablatt über töchtervolle Häuser! 

Das Haus von Schleunes war ein offner Buchladen, dessen Werke 
(die Töchter) man da lesen, abernicht nach Hause nehmen konnte. 
Obgleich die fünf andern Töchter in fünf Privatbibliotheken als 
Weiber standen, und eine in der Erde zu Maien thaI die Kindereien 
des Lebens verschlief: so waren doch in diesem Töchter-Handel- Je 

haus noch drei Freiexemplare für gute Freunde feil. Der Minister 
gab bei den Ziehungen aus der Ämter-Lotterie gern seine Töchter 
zu Prämien für große Gewinste und Treffer her. Wem Gott ein 
Amt gibt, dem gibt er, wenn nicht Verstand, doch eine Frau. 
In einem töchterreichen Haus müssen, wie in der Peterskirche, 
Beichtstühle für alle Völker, für alle Charaktere, für alle Fehler 
stehen, damit die Töchter als Beichtmütter darin sitzen und von 
allen absolvieren, bloß die Ehelosigkeit ausgenommen. Ich habe 
oft als Naturforscher die weisen Anstalten der Natur zur Ver
breitung sowohl der Töchter als Kräuter bewundert. »Ists nicht 2( 

eine weise Einrichtung,« sagt' ich zum naturhistorischen Goeze, 
»daß die Natur gerade denen Mädchen, die zu ihrem Leben einen 
reichen mineralischen Brunnen brauchen, etwas Anhäkelndes 
gibt, womit sie sich an elende Ehe-Finken setzen, die sie an fette 
Örter tragen? So bemerkt Linne', wie Sie wissen, daß Samen
arten, die nur in fetter Erde fortkommen, Häkchen anhaben, um 
sich leichter ans Vieh zu hängen, das sie in den Stall und Dünger 
trägt. Wunderbar streuet die Natur durch den Wind - Vater und 
Mutter müssen ihn machen - Töchter und Fichtensamen in die 
urbaren Forstplätze hin. Wer bemerkt nicht die Endabsicht, daß 3' 

manche Tochter darum von der Natur ge,wisse Reize in henannten 

Zahlen hat, damit irgendein Domherr, ein Deutscher Herr, ein 
Kardinaldiakonus, ein apanagierter Prinz oder ein bloßer Land-

, S. dessen amoen. acad., die Abhandlung von der bewohnten Erde. 
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junker herkomme und besagte Reizende nehme und als Braut
führer oder englischer Brautvater sie schon ganz fertig irgend
einem sonstigen T rapfen übergebe als eine auf den Kauf gemachte 
Frau? Und finden wir bei den Heidelbeeren eine geringere Vor
sorge der Natur? Merket nicht derselbe Linne in derselben Ab
handlung an, daß sie in einen nährenden Saft gehüllet sind, damit 
sie den Fuchs anreizen, sie zu fressen, worauf der Schelm - ver
dauen kann er die Beeren nicht -, so gut er weiß, ihr Säemann 
wird?« -

10 o mein Inneres ist ernsthafter, als ihr meint; die Eltern ärgern 
mich, die Seelenverkäufer sind; die Töchter dauern mich, die 
Negersklavinnen werden - ach ists dann ein Wunder, wenn die 
Töchter, die auf dem westindischen Markte tanzen, lachen, reden, 
singen mußten, um vom Herrn einer Pflanzung heimgeführt zu 
werden, wenn diese, sag' ich, ebenso sklavisch behandelt werden, 
als sie verkauft und eingekauft wurden? Ihr armen Lämmer! -
Und doch, ihr seid ebenso arg wie eure Schaf-Mütter und Väter
was soll man mit seinem Enthusiasmus für euer Geschlecht 
machen, wenn man durch deutsche Städte reiset, wo jeder Reichste 

20 oder Vornehmste, und wenn er ein weitläufLiger Anverwandter 
vom Teufel selbst wäre, auf dreißig Häuser mit dem Finger zeigen 
und sagen kann: »Ich weiß nicht, soll ich mir_ aus dem perlfar
benen, oder aus dem nußfarbenen, oder etwan aus dem stahl
grünen Hause eine holen und heiraten: offen stehen die Kaufläden 
alle«? - Wie, ihr Mädchen, ist denn euer Herz so wenig wert, daß 
ihr dasselbe wie alte Kleider nach jeder Mode, nach jeder Brust 
zuschneidet, und wird es denn wie eine sinesische Kugel bald graß, 
bald winzig, um in eines männlichen Herzens Kugdform und 
Ehering-Futteral einzupassen? - »Es muß wohl, wenn man nicht 

,0 sitzen bleiben will, wie die heilige Jungfer da drüben«, antworten 
mir die, denen ich nicht antworte,' weil ich mich mit Verachtung 
wegwende von ihnen, um der sogenannten heiligen Jungfer zu 
sagen: »Verlassene, aber Geduldige! Verkannte und Verblühte! 
Erinnere dich der Zeiten nicht, wo du ncch auf bessere hofftest 
als die jetzigen, und bereue den edeln Stolz deines Herzens nie! 
Es ist nicht allemal Pflicht, zu heiraten, aber es ist allemal Pflicht, 
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sich nichts zu vergeben, auf Kosten der Ehre nie glücklich zu 
werden und Ehelosigkeit nicht durch Ehrlosigkeit zu meiden. Un
bewunderte, einsame Hddin! in deiner letzten Stunde, wo das 
ganze Leben und die vorigen Güter und Gerüste des Lebens, in 
Trümmer zerschlagen, voraus hinunterfallen, in jener Stunde 
wirst du über dein ausgeleertes Leben hinschauen, es werden zwar 
keine Kinder, kein Gatte, keine nasse Augen darin stehen, aber in 
der leeren Dämmerung wird einsam eine große, holde, englisch
lächelnde, strahlende, göttliche und zu den Göttlichen aufsteigende 
Gestalt schweben und dir winken, mit ihr aufzusteigen - 0 steige J( 

mit ihr auf, die Gestalt ist deine Tugend.«-

Ende des Extrablattes 

* 
Einige Tage darauf gab die Fürstin dem Fürsten ein Auge en 
medaillon mit der schönen Wendung: sie gebe diese Votivtafel 
dem Heiligen (das paßte um so mehr, da der Fürst Januar hieß), 
der ihr seinen Wundertäter zugeschickt, und der das bekommt, 
was er heilen lassen. Jenner sagte zu Viktor, dem er das Auge 
zeigte: »Der heilige Januar wird mit Ihnen, mit der heiligen Otti
lia, verwechselt« - die bekanntlich die Patronin der Augen ist. 

Viktor war froh, daß Matthieu zu ihm kam, um mit ihm nach 2C 

St. Lüne zu gehen; denn dieser bat ihn, weil dieses ohne ihn ge
schehen, mit zu seiner Mutter zu gehen, »weil heute bei der Fürstin 
großes Souper sei, bei seiner Mutter aber kein Mensch«, d. h. kaum 
über neun Personen. Viktor zog also - es tat heute nichts, daß die 
fürstliche Augendulderin fehlte - gern in die Schleunessche Nürn
bergische Konvertitenbibliothek von Töchtern hinein hinte'r dem 
zärtlichen Jonathan-Orest-Matz, den er überhaupt jetzt aus Scho
nung für ihren' allgemeinen F nmnd Flamin toleranter behandelte. 
Die Menschen vergesellschaften sich wie die Ideen ebensooft nach 
der Gleichreitigkeit als nach der Ähnlichkeit; und aus der Wahl der 3' 

Bekannten ist ebensowenig etwas auf den Charakter des Jünglings 
zu schließen, als auf einer Frau ihren aus der Wahl des Gatten. 
Matthieu stellte ihn seiner Mutter im Lesekabinette, da ihr gerade 
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aus einem englischen Autor vorgelesen wurde, mit den Worten 
vor: f>Hier bring' ich Ihnen einen ganz lebendigen Engländer.« 
J oachime las in einem Verzeichnisse - es war kein Bücher-, son
dern ein Nelkenblätterverzeichnis -, um sich einige Nelken aus- . 
zusuchen, nicht um sie zu pflanzen, sondern sie nachzumachen -
in Seide. Sie haßte Blumen, die wuchsen. Ihr Bruder sagte aus 
Ironie: f>sie haßte die Veränderlichkeit sogar an einer Blume.~ 
Denn sie liebte sie sogar an Liebhabern; und unterschied sich 
ganz vom April, der wie die Weiber in unserem Klima weit be-

10 ständiger ist, als man vorgibt. Im Kabinett waren noch zwei 
Narren da, die mir mein Korrespondent nicht einmal nennt, weil 
sie, glaubt er, hinlänglich bezeichnet und geschieden wären, wenn 
ich den einen den wohlriechenden Narren nennte, und den andern 
den feinen. 

Beide Narren umsummten die Schöne. Überhaupt, sooft ich 
Narren in großen Partien studieren wollte, sah ich mich ordent
licherweise nach einer großen Schönheit um; - diese umsaßen 
sie wie Wespen eine Obstfrau. Und wenn ich sonst keine Ursache 
hätte - ich habe sie aber -, um die schönste Frau zu ehelichen: so 

20 tät' ichs schon darum, damit ich immer die Bienenkönigin in der 
hohlen Hand sitzend hielte, der der ganze närrische Immen
schwarm nachbrauste. Ich und meine Frau würden dann den Ker
len in Lissabon gleichen, die, in den Händen mit einem Stänglein 
angeketteter Papageien, an den Füßen mit einer Kuppel nach
hüpfender Affen, durch die Gassen ziehen und ihr tolles Personale 
feilbieten. 

Der wohlriechende Narr, der heute in der Sonnenseite Joachi
mens war, las der Mutter vor - der feine, der in der Wetterseite 
war, stand neben Joachime und schien sich nichts um ihr Wetter-

30 kühlen zu scheren. Viktor stand als Übergang von der heißen 
Zone in die kalte da und stellte die gemäßigte vor; Joachime 
spielte drei Rollen mit einem Gesicht. Der wohlriechende Narr 
scho ß mit der linken Hand die Drehbasse eines silbernen J oujou: 
dieses hängende Siegel eines Toren bewegte er entweder wie der 
Grönländer einen Block mit seinen Füßen, der Erwärmung 
wegen - oder er tats, wie der Großsultan aus gleichem Grund 
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immer ein Schnitzmesser handhaben muß, um nicht immer je
mand sterben zu lassen vor Liebe - oder um, wie der Storch immer 
einen Stein in den Krallen hält, allezeit ein Ixions-Rad in den 
Händen, wie ein Sporn rad an den Fersen, zu haben - oder der 
Gesundheit wegen, um den globulus hystericus' durch die Be
wegung eines äußern zu bestreiten - oder als Paternosterkügel
chen - oder weil er nicht wußte, warum. 

Jeder war mit sich zufrieden. Als die Mutter unsern Eng: 
länder gebeten, mit seinem Akzent ihr vorzulesen, so sagte der 
feine Narr: ))Das Englische ist wie gewisse Gesinnungen leichter 10 

zu verstehen als auszusprechen.« Dieses feine Schaf hatte nämlich 
überall die Gewohnheit, metaphorisch zu sein - wenn ihm ein 
Mädchen sagte: ))Ich kann mich heute der Kälte nicht erwehren«, 
so macht' er die des Herzens daraus - man konnte nicht sagen: 
))Es ist trübe, warm, die Nadel hat mich gestochen etc.«, ohne daß 
er dies für einen Kugelzieher nahm, der sein Herz aus dem Ge
wehre der Brust vorzog und vorwies - es war vor seinen Ohren 
unmöglich, daß man nicht fein war, und aus eurem Gutenmorgen 
drehte er ein Bonmot - hätt' er das Alte Testament gelesen, er 
hätte sich über die feinen Wendungen darin nicht satt wundern 20 

können. Dafür schränkte der wohlriechende Narr seinen ganzen 
Witz auf ein lebhaftes Gesicht ein - er schlug diesen F racht- und 
Assekuranzbrief von tausend Einfällen vor euch auf unc\ hielt ihn 
vor, aber es kam nichts - ihr hättet auf den Ansagezettel von Witz 
in seinem feurigen Auge geschworen, jetzo brenn' er los - aber 
nicht im geringsten! Er handhabte die satirische Waffe wie die 
Grenadiere die Handgranaten, die sie nicht mehr werfen, sondern 
nur abgebildet auf den Mützen führen. 

Als der Feine sein erotisches Bonmot gesagt hatte: sah Jo
achime unsern Helden an und sagte mit einer ironischen Miene 30 

wider den Feinen: ))J'aime les Sages a lafolie.« 
Der Stolz des wohlriechenden auf seinen heutigen Vorzug und 

die scheinbare Gleichgültigkeit des feinen Narren gegep seine 
Hintansetzung bewiesen, daß alle beide selten im heutigen Falle 

1 Hysterische Kugel, d.h. die' hysterische Krankenempfindung, als roUe 
sich eine Kugel die Kehle herauf. 
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waren; - und daß Joachime auf eine eigne Weise kokettierte. Sie 
lachte uns erhabne Mannspersonen allemal aus, wenn zwei auf 
einmal bei ihr waren - eine allein weniger - ihre Augen über-
ließen es unserer Eigenliebe, das Feuer darin der Liebe mehr als 
dem Witze zuzuschreiben - sie schien alles herauszuplaudern, was 
ihr einfiel, aber manches schien ihr nicht einzufallen - sie war voll 
Widersprüche und Torheiten, aber ihre Absichten und ihre Zu
neigung bleiben doch jedem zweifelhaft - sie antwortete schnell, 
aber sie fragte noch schneller. Heute trat sie in Beisein der drei 

10 Herren - zu andern Zeiten im Beisein des ganzen bureau d'esprit 
- vor den Spiegel, zog ihre Schminkdose heraus und retuschierte 
das bunte Dosenstück ihrer Wangen. Man konnte sich gar nicht 
denken, wie sie aussähe, wenn sie verlegen wäre oder beschämt. 

Die Tugend mancher Damen ist ein Donnerhaus, das der elek
trische Funken der Liebe ,zerschlägt, und das man wieder zu
sammenstellt für neue Versuche; unserm an die höchste weibliche 
Vollkommenheit verwöhnten Helden kam es vor, als gehöre 
Joachime unter jene Donnerhäuser. Koketterie wird immer mit 
Koketterie beantwortet. Entweder letzte war es, oder zu schwache 

20 Achtung für Joachime, daß Viktor die beiden Anbeter in den 
Augen der Göttin lächerlich machte. Sein Sieg war ebenso leicht 
als groß - er lagerte sich auf der Stelle des Feindes: mit andern 
Worten, Joachime gewann ihn lieber. Denn die Weiber können 
den nicht leiden, der vor ihren Augen einem andern Geschlechte 
unterliegt als, dem ihrigen. Sie lieben alles, was sie bewundern; und 
man würde von ihrer Vorliebe für körperliche Tapferkeit weniger 
satirische Auslegungen gemacht haben, wenn man bedacht hätte, 
daß sie diese Vorliebe für alles Ausgezeichnete, für ausgezeich
nete Reiche, Berühmte, Gelehrte, empfinden. Der dürre und runz-

30 lige Voltaire hatte so viel Ruhm und Witz, daß wenige Pariser 
Herzen sein satirisches ausgeschlagen hätten. Noch dazu drückte 
mein Held seine Achtung für das ganze Geschlecht mit einer 
Wärme aus, die sich das Einzelwesen zueignete; - auch brachte 
seine beliebte Gesamtliebe, ferner sein in der Trauer über ein ver
lornes Herz schwimmendes Auge und endlich seine wärmende 
Menschenfreundlichkeit ihm eine Aufmerksamkeit von Joachi-



HESPERUS 

men zuwege, welche die seinige in dem Grade erregte, daß er sich 
das nächstemal zu untersuchen vornahm, was dran wäre. - -

Das nächste Mal war bald da. Sobald ihm die Ankunft der 
Fürstin vo'm Apotheker geweissagt war - denn der war für die 
kleine Zukunft des Hofs ihm seine Hexe zu Endor und Kumä und 
seine Delphische Höhle -, so ging er hin; denn er fuhr nicht hin. 
)}Solang' es noch einen Schuhabputzer und ein Stein-Pflaster gibt,« 
sagt' er, )}fahr' ich nicht. Aber von vornehmern Leuten wunderts 
mich, daß sie noch zu Fuß reisen von einem Flügel des Palasts in 
den andern: Könnte man nicht, so wie die Pennypost für eine 10 

Stadt, ein Fuhrwerk für seinen Palast einführen? Könnte nicht 
jeder Sessel ein Tragsessel sein, wenn eine Dame die Alpenreise 
von einem Zimmer ins andere weniger scheuete? Und verschie
dene Weltumseglerinnen würden es wagen, eine Lustreise durch 
einen großen Garten zu machen in eiper zugesperrten Sänfte.« -
Viktor reisete gerade durch einen, nämlich den Schleunesschen: 
es war noch zu hell und zu schön, um sich wie Nähkissen an die 
Spieltische zu schrauben. Er sah darin eine kleine bunte Reihe 
gehen und J oachimen darunter. Er schlug sich zu ihnen. J oachime 
bezeugte eine malerische Freude über die Wolken-Gruppierung, 20 

und es stand ihren schönen Augen gut, wenn sie sie dahin hob. 
Da man nichts Gescheites zu reden hatte: suchte man etwas Ge
scheites zu tun, sobald man ans Karussell ankam. Man setzte sich 
darauf und ließ es drehen. Viele Damen hatten gar den Mut nicht, 
diese Drehscheibe zu besteigen - einige wagten sich in die Sessel 
- bloß Joachime, die ebenwo verwegen als furchtsam war, be
schritt das hölzerne Turnit~rroß und nahm die Lanze in die Hand, 
um die Ringe mit einer Grazie wegzuspießen, die schönerer 
Ringe würdig war. Aber um sich nicht dem Abwerfen des Dreh
Rosinante bloßzugeben, hatte Joachime meinen Helden wie ein 30 

Treppengeländer an sich gestellt, um sich an ihn in der Zeit der 
Not anzuhalten. Die Achsebewegung wurde schneller und ihre 
Furcht größer; sie hielt sich immer fester an, und er faßte sie 
fester an, um ihrer Anstrengung zuvorzukommen. Viktor, der 
sich auf die Taschenspielerkünste und den Hokuspokus der Wei
ber recht gut verstand, fand sich leicht in Joachimens Wiegle-
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bische natürliche Magie und »Trunkus Plempsum Schallalei«; 
noch dazu war das wechselseitige Andrücken so schnell hin- und 
hergegangen, c;laß man nicht wußte, hatt' es einen Erfinder oder 
eine Erfinderin .... 

Da sie jetzt alle im Zimmer sind und ich allein im Garten stehe 
neben der Roßmühle: so will ich darüber geschickt reflektieren 
u~d anmerken, daß die Großen, gleich den Weibern, den Fran
zosen und den Griechen, große - Kinder sind. Alle große Philo
sophen sind das nämliche und leben, wenn sie sich durch Denken 

10 fast umgebracht haben, durch Kindereien wieder auf, wie z. B. 
Malebranche tat; ebenso holen Große zu ihren ernstern edeln 
Lustbarkeiten durch wahre kindische aus; daher die Steckenpferd
Ritterschaft, die Schaukel, die Kartenhäuser (in Hamiltons me
moires), das Bilderausschneiden, das Joujou. Mit dieser Sucht, 
sich zu amüsieren, steckt sie zum Teil die Gewohnheit an, ihre 
Obern zu amüsieren, weil diese den alten Göttern gleichen, die 
man (nach Moritz) nicht durch Bußen, sondern durch fröhliche 
Feste besänftigte. 

Da er mit der ganzen Theatergesellschaft des Ministers be-
20 kannt war, und zweitens, da er kein Liebhaber mehr war - denn 

dieser hat tausend Augen für eine Person und tausend Augenlider 
für die andern -: so war er beim Minister nicht verlegen, sondern 
gar vergnügt. Denn er hatte da doch seinen Plan durchzusetzen
und ein Plan macht ein Leben unterhaltend, man mag es lesen 

oder führen. 
Es mißlang ihm heute nicht, ziemlich lange mit der Fürstin zu 

sprechen, und zwar nicht vom Fürsten - sie mied es -, sondern 
von ihrem AugenübeJ. Das war alles. Er fühlte, es sei leichter, 
eine übertriebene Achtung vorzuspiegeln, als eine wahre auszu-

30 drücken. Die Besorgnis, falsch zu scheinen, macht,' daß man es 
s'cheint. Daher sieht bei einem Argwöhnischen ein Aufrichtiger 
halb wie ein Falscher aus. Indessen war bei Agnola, die ihres 
Temperaments ungeachtet spröde war - ein eigner zurückge
stimmter Ton herrschte daherin ihrer Gegenwart bei Schleunes-, 
jeder Schritt genug, den er nicht zurück tat. 

Aber gegen die lebhafte Joachime tat er einen halben vor-
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wärts. Nicht sowohl sie als das Haus schien ihm kokett zu sein; 
und die Töchter darin fand er - dies macht das Haus - den alten 
Litonen oder Leuten der Sachsen ähnlich, die 1/3 frei waren und 
2ia leibeigen, und die also ein Drittel ihres Guts verschulden konn
ten. Jede hatte noch ein Drittel, ein Neuntel, ein Kugelsegment 
von ihrem Herzen übrig zur freien Verfügung. Überhaupt wer 
noch kein Kabeljau- oder Stockfischangeln gesehen: der kann es 
hier lernen aus Metaphern - die drei Töchter halten lange Angel
ruten übers Wasser (Vater und Mutter plätschern die Stockfische 
her) und haben an die Angelhaken gespießet Staatsuniformen oder 10 

ihre eigne Gesichter - Herzen - ganze Männer (als anködernde 
Nebenbuhler) - Herzen, die schon einmal aus dem Magen eines 
andern gefangnen Kabeljaus herausgenommen worden -: ich 
sage, daraus kann man ungefähr ersehen, womit man die andern 
Kabeljaus in der See fängt, völlig wie die Stockfische zu Lande, 
nämlich auch (jetzt lese man wieder zurück) mit roten Tuch
lappen - mit Glasperlen - mit Vogelherzen - mit eingesalzenen 
Heringen und blutenden Fischen - mit kleinen Kabeljaus selber
mit Fischen, die man halb verdauet aus gefangnen Stockfischen 
gezogen. --

Viktor dachte: »Meinetwegen sei J oachime nur lebhaft oder 
kokett, ich laufe leicht über Mardereisen hinüber, die ich ja mir 
vor der Nase stellen sehe.« Laufe nur, Viktor! das sichtbare Eisen 
soll dich eben in das bedeckte treiben. Man kann an derselben Per
son die Koketterie gegen jeden bemerken, und doch~ihre gegen 
sich übersehen, wie die Schöne dem Schmeichler glaubt, den sie 
für den ausgemachten Schmeichler aller andern hält. - Er be
merkte, daß J oachime das neue Deckenstück diesen Abend öfters 
angeschauet hatte; und wußte nicht recht, warum es ihr gefalle: 
endlich sah er, daß sie nur sich gefalle, und daß diese Erhebung 3P 

ihren Augen schöner lasse als das Niederblicken. Er wollt' es 
übermütig untersuchen und sagte zu ihr: »Es ist schade, daß es 
nicht der Maler des Vatikans gemacht hat, damit Sie es öfter an
sähen.« - »0,« sagte sie leichtsinnig, »ich würde niemals mit andern 
hinaufsehen - ich liebe das Bewundern nicht.« Später sagte sie: 
»Die Männer verstellen sich, wenn sie wollen, besser als wir; aber 
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ich sage ihnen ebensowenig Wahrheiten, als ich von ihnen höre.« 
Sie gestand geradezu, Koketterie sei das beste Mittel gegen Liebe; 
und mit der Bemerkung, »seine Freimütigkeit gefall' ihr, aber die 
ihrige müss' ihm auch gefallen«, endigte sie den Besuch und den 
Posttag. 

22. HUNDPOSTTAG 

Stückgieß~rei der Liebe, z. B. gedruckte Handschuhe, Zank, Zwergflaschen 
und Schnittwunden - ein Titel aus den Digesten der Liebe - Marie - Cour

tag - Giulias Sterbebrief 

10 Der Leser wird sich ärgern über diesen Hundposttag; ich meines 
Orts habe mich schon geärgert. Der Held verstrickt sich zusehends 
in das Zuggarn zwei weiblicher Schleppen und sogar in die Bande 
der fürstlichen Freundschaft .... es braucht nur noch, daß gar 
Klotilde zum Wirrwarr stößet - - Und so etwas muß ein Berg
hauptmann, ein Eiländer den Leuten auf dem festen Lande hinter
bringen! 

Chronologisch solls noch dazu gemacht werden: ich will diesen 
Hundposttag, der vom November bis zum Dezember langt, in 
Wochen zerlegen. Dadurch wird die Ordnung größer. Denn ich 

zo kenne die Deutschen: sie woUen wie die Metaphysiker alles von 
vorn an wissen, recht genau, in Großoktav, ohne übertriebene 
Kürze und mit einigen citatis. Sie versehen ein Epigramm mit 
einer Vorrede und ein Liebemadrigal mit einem Sachregister -
sie bestimmen den Zephyr nach einer Windrose - und das Herz 
eines Mädchens nach dem Kegelschnitt - sie bezeichnen alles mit 
Fraktur wie Kaufleute und beweisen alles wie Juristen - ihre Ge
hirnhäute sind lebendige Rechenhäute, ihre Beine geheime Meß
stangen und Schrittzähler - sie zerschneiden den Schleier der neun 
Musen und setzen auf die Herzen dieser Mädchen Tasterzirkel 

30 llnd in ihre Köpfe Visierstäbe - die arme Klio (die Muse der Ge
schichte) sieht gar aus wie der Konsistorialrat Büsching, der lang
sam und krumm unter einer Landfracht von Meßketten, von 
Terzienuhren und von Harrisonschen Längenuhren und durch-
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schossenen Schreibkalendern daherwandelt - so daß ich besonders 
den armen Büsching beweine, sooft ich ihn nur schreiten sehe, 
da den guten topographischen Last- und Kreuzträger ganz 
Deutschland (von dem ich etwas anders erwartet hätte), jeder 
Amtmann, jeder dumme Schultheiß (bloß wir Scheerauer sattel
ten ihn nicht) gleich einer Pfänderstatue von der Kniekehle bis 
ans Nasenloch (der gute Mann ist kaufn.zu sehen, und mich viun
derts nur, wie er auf den Füßen verbleibt) umhangen, besteckt 
und eingebauet hat mit allen verdammten Teufels-Wischen - mit 
Dorfinventarien - mit Intelligenzblättern - mit Wappenwerken 10 

- mit Flurbüchern und perspektivischen Aufrissen von Schwein
ställen. 

Sie haben sogar den Jean Paul- damit ich nur von mir selber 
ein Beispiel des deutschen Foliierphlegma ertähle, wiewohl ich 
eben dadurch eines gebe - angesteckt: ists nicht eine alte Sache, 
daß er das Blau der schönsten Augen, in die je ein amoraso ge
blickt, vermittelst eines Saussuresehen Cyanometers' genauer 
nach Graden angegeben und die schönsten T rapfen, die aus ihnen 
während der Messung fielen, richtig genug mit einem Tau~esser 
ausvisiert hat? - Und hat nicht sein Versuch, die weiblichen 20 

Seufzer mit dem Stegmannischen Luftreinigkeitmesser einzufan
gen ~nd zu prüfen, unter uns mehr als zuviel Nachahmer ge
funden? --

Woche des 22. Post-Trinitatis oder vom 3. Nov. bis II. 

( exclusive) 

Diese Woche versaß er fast ganz beim Minister: manche Men
schen kommen, wenn sie nur viermal in e~nem Hause waren, dann 
wie das tägliche Fieber täglich wieder, anfangs wie die Lenzsonne 
jeden Tag früher, dann wie die HerbstsOI'lne jeden Tag später. Er 
sah wohl, daß er bei dieser Hof- und Ministerialpartie nichts 30 

niederlegen könne, weder ein Geheimnis, noch Vermögen, noch 
ein Herz, weil sie ehrlichen GerichtsteIlen gleichen würde, die -
so wie die Mönche ihr Eigentum ein Depositum nennen und 

1 Instmment, das Blau des Himmels zu bestimmen. 
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sagen, nichts gehöre ihnen - umgekehrt jedes Depositum zu einem 
Eigentum erheben und sagen, alles gehöre ihnen. Aber er machte 
sich nichts daraus: »Ich komme ja nur zum Spaße,« ( dacht' er) >>und 
mir ist nichts anzuhaben.« - Der Minister, dem er bloß über der 
Tafel begegnete, hatte gegen ihn alle die Höflichkeit, die mit 
einem persiflierenden Gesicht und mit einem die Welt in Spionen 
und in Diebe einteilenden Stande zu verbinden ist; aber Sebastian 
merkte doch, daß er ihn für einen Halbkenner in der Medizin und 
in den ernsthaften Wissenschaften - als wären nicht alle ernsthaft 

10 - ansehe und für einen Eingeweihten bloß im Witz und schönen 
Wissen. Jedoch war er zu stolz, ihm eine andere als die leere Neu
mondseite zuzukehren, und verbarg alles, was ihn bekehren 
konnte. Daher mußte sich Viktor bei dem dümmsten Kanzleiver
wandten, ders gesehen hätte, dadurch um alle Achtung bringen, 
daß er, wenn der Minister mit seinem Bruder, dem Regier
präsidenten, ein interessantes Gespräch über Auflagen, Bünd
nisse, über die Kammer anspann, entweder nicht aufmerkte, oder 
fortlief, oder die Weiber aufsuchte. - Auch liebte er am Fürsten 
nur den Menschen; der Minister nur den Fürsten. Viktor konnte 

.0 bei Jenner selber über die Vorzüge der Republiken Reden halten, 
und dieser hätte oft im Enthusiasmus (wenn die Reichgerichte 
und sein Magen es verstattet hätten) gern Flachsenfingen zum 
Freistaat erhoben und sich zum Präsidenten des Kongresses darin. 
Aber der Minister haßte dies tödlich und klebte allen politischen' 
Freidenkern - einem Rousseau - allen Girondisten - allen Feuil
ants - allen Republikanern - und aUen Philosophen den Namen 
Jakobiner auf, wie die Türken alle Fremde, Briten, Deutsche, 
Franzosen etc., Franken nennen. Indes war dieses eine Ursache, 
warum Viktor Matzen, der besser hierüber dachte, jetzo lieber ge-

30 wann; und warum er von dem Vater zu der Tochter floh. 
Bei Joachimen gelangen in dieser Woche seine Gnadenmittel: 

sie gab dem feinen und wohlriechenden Narren-Dualis, wie wir 
der Tugend, nur das Akzessit, und meinem Helden, wie wir der 
Neigung, die Preismedaille. Da er aber bloß eine gewisse Emp
findsamkeit am meisten in der Freundschaft und Liebe achtete: 
so hätt' er, dacht' er, mit dieser Schäkerin durch den Mond reisen 
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können, ohne für sie (aber wohl über sie) zu seufzen - aber diese 
Lustigen, mein Bastian, haben den Henker gesehen; denn wenn 
sie etwas anders werden, dann wird mans auch mit. Sie sagte ihm, 
sie wolle gefallen wie ein lutherisches Heiligengemälde, aber sie 
wolle nicht angebetet sein wie ein katholisches. Sie nahm ihn am 
meisten durch die ihrem Geschlecht eigne Gabe ein, zarte Wen
dungen zu verstehen - die Weiber erraten so leicht, weil sie sich 
immer nur erraten lassen, und ergä'njen und verbergen jede Hälfte 

mit gleichem Glück -; aber zu ihren Reizen rechn' ich auch den 
Zwang vor der Fürstin und den vor den Zuhörern mit den - I 

Augen. Übrigens war jetzo sein von Klotilden weggeworfenes 
Herz in der Lage der Kinder, die gewettet haben, Schläge in ihre 
Hand ohne Tränen aufzunehmen, und welche noch fortlächeln, 
wenn diese schon fließen. 

Woche des 23. Post-Trinitatis oder 46ste des Jahrs 179*. 

Jetzt ist er auch vormittags dort. Es ist bemerkenswert, daß er ihr 
am Martinitag die gepuderte Stirn mit dem Pudermesser rasierte, 
und daß er um einige Toiletten-Hofämter bei ihr anhielt: »Ich 
kann Ihr Schminkdosenträger werden, wie der große Mogul 
Tabakpfeifen- und Betelträger hat - oder auch Ihr Cravatier ordi- >C 

naire - oder Ihr Sommier (d. h. Gebetpolsterträger) - ich würde, 
. wenn Sie nicht auf den Polster knieten, es selber tun vor Ihnen. 
-- Ich kannte in Hannover einen schönen Engländer, der sich das 
linke Knie füttern und polstern ließ, weil er nicht wußte, wen er 
heute anzubeten bekomme und wie lange.« 

Es ist ebenso wichtig, daß er sie am Jonastag ein Paar feine 
Handschuhe, worauf ein sehr einfältiges Gesicht ge tuschet war, 
anzunehmen zwang - »es wäre sein eignes,« (sagt' er) »sie sollte 
das Gesicht nur nachts im Bette auf oder an der Hand haben, da
mit es aussähe, als küßt' ,er ihr durch die ganze Novembernacht 30 

die Hand.« -
Ich fahre in meinem pragmatischen Auszuge aus diesem Be

lagertagebuch fort und finde am Leopoldstag aufgezeichnet, daß 
J oachime schon vormittags sagte, sie würde ihrem Papagei, wenn 
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sie ihm einen Sprachmeister hielte, nichts aus dem ganzen Diktio
när beibringen lassen als das Wort: perfide! )Jeder Liebhaber«, 
sagte sie, )sollte sich ein Papchen halten, das ihm unaufhörlich zu
riefe: perfide !« - )Die Damen«, sagte mein Held, )sind allein 
schuld: sie wollen zu lange, oft ganze Wochen, ganze Monden 
geliebt werden. Dergleichen ist über unsre Kräfte. Haben nicht 
die Jesuiten sogar die Liebe zu Gott periodisch gemacht'? Skotus 
schränkt sie auf den Sonntag ein - andre auf die Festtage - Co
ninch sagt: es ist genug, wenn man ihn alle vier Jahre einmal liebt -

10 Henriquez setzt noch ein Jahr dazu - Suarez sagt gar: wenns nur 
vor dem Tode ist - - Manchen Damen fielen bisher die Z wischen
zeiten anheim; aber die Tag-, die Jahr-, die Festzeiten, die Ver
lobung-, die Begräbnistage bilden ebensoviel verschiedene Sekten 
unter den Jesuiten der Liebe.« - Joachime machte den Anfang zu 
einer zürnenden Miene. Der Hofmedikus hatte nichts lieber mit 
Schönen als Zank und setzte dazu: )C'est a force de se faire hair 
qu' elles se font aimer - c' est aimer que de bouder - ah que je Vous 
prie de Vous facherl'« - Seine Laune hatte ihn über das Ziel ge
trieben - Joachime hatte recht genug, seine Bitte um ihren Zorn 

'0 zu erfüllen - er wollte den Zank fortsetzen, um ihn beizulegen -
da es aber doch Fälle gibt, wo die Vergrößerung einer Beleidigung 
ebensowenig Vergebung verschafft als die stufenweise Zurück
nahme derselben: so tat er klug, daß er ging. 

Er wunderte sich, daß er den ganzen Tag an sie dachte: das 
Gefühl, ihr unrecht getan zu haben, stellte ihr Gesicht in einer 
leidenden Miene vor seine erweichte Seele, und alle ihre Züge 
waren auf einmal veredelt. Tacitus sagt: man hasset den andern, 
wenn man ihn beleidigt hat; aber gute Menschen lieben den andern 
oft bloß deswegen. 

~o Am Tage darauf, am Ottomars-Tage- Ottomar! großer Name, 
der auf einmal den langen Leichenzug einer großen Vergangen
heit im Finstern vor mir vorüberfährt - sah er sie ernsthaft, ihn 
weder suchend noch fliehend. Die zwei Narren blieben in ihren 

1 Dieser freche Unsinn stel1t wirklich in Pascals Briefen. S. den loten. 
I d.h. Dadurch, daß sie einen ärgern, machen sie nur, daß man sie mehr 

liebt - Schmollen ist Lieben - 0 ich bitte Sie inständig, böse zu werden. 
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Augen die zwei Narren und gewannen durch nichts etwas. Da er 
also gewiß bemerkte, daß aus einem flüchtigen Grollen wahre 
Reue überihre bisherige Offenheit geworden war, von der ereinen 
zu freimütigen Gebrauch und eine zu eigennützige Auslegung 
gemacht zu haben schien: so war es jetzo seine Pflicht, das, was er 
bisher aus Scherz getan hatte, im Ernste zu tun, nämlich sie auf
zusuchen und auszusöhnen. 

Aber sie stand immer an der Fürstin, und es war nichts. 
Ich hab' es nicht selber gesagt, weil ich wußte, der Leser seh' 

es ohne mich, daß der Held glaubt, J oachime halte ihn für den " 
Bilderdiener ihrer Reize und für den von ihr angezognen Mond
mann: der Held nahm sich daher längst vor, ihr diesen Irrtum
zu lassen. Einen solchen Irrtum zu benehmen, dazu hat selten ein 
Mann oder ein Weib Stärke genug - Viktor hatt' aber noch mehr 
Gründe, ihr den Glauben an seine Liebe (d.h. auch sich den sei
nigen an ihre) zu gönnen: erstlich, er wollte verstecken, warum 
er komme - zweitens, er wußte, in der großen Welt und unter 
den J oachimen wird ein Liebhaber nur wie der dritte Mann zum 
Spiel gesucht, man stirbt da nicht von der Liebe, man lebt da 
nicht einmal davon - drittens, er hob sich immer den Notanker 2C 

auf, aus Spaß Ernst zu machen: )Wenn mir das Messer an der 
Kehle sitzt,« dacht' er, )SO setz' ich mich hin und gewinne sie von 
Herzen lieb, und damit gut« - viertens, eine Kokette macht einen 
Koketten ... Hier fing ich bekanntlich schon an, mich über den 
22sten Pasttag zu ärgern, wiewohl ich so gut wie einer weiß, war
um alle Menschen, sogar die aufrichtigsten, sogar die Männer, 
sich zu kleinen Intrigen gegen Geliebte neigen; nicht bloß näm
lich, weils kleine und erwiderte sind, sondern weil man mit seinen 
Intrigen mehr zu schenken. als zu stehlen meint. Bloß die edelste 
höchste Liebe ist ohne wahre Spitzbüberei. 30 

Wochen des 24. und 25. Post-Trinitatis 

Am Sonntage war Ball: )Ganz natürlich« (sagte er) )sieht sie mich 
nicht an; im Ballkleide sind die Schönen unversöhnlicher als in der 
Morgenkleidung.« - Sie sah ihn kaum, so kam sie ihm wie ein be-
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wegter Himmel mit ihren Brillanten-Fixsternen und ihren Perlen
Planeten entgegen und bat ihn in diesem Glanze um Vergebung 
ihrer Laune; anfangs habe sie sich zornig gestellt, sagte sie, dann 
sei sie es geworden, und am andern Tage habe sie erst gesehen, 
daß sie unrecht gehabt, es zu scheinen, und recht, es zu sein. Diese 
Bitte um Vergebung machte unsern Medikus demütiger, als es 
nötig war. Sie bat ihn scherzhaft, sie um Vergebung zu bitten, 
und machte ihn mit ihrem Platzgolde von Jähzorn bekannt. 

Zwei Tage lang wurde der Westfälische Friede gehalten. 
10 Aber eine Zänkerei mit einem Mädchen macht, wie ein Narr, 

zehen; und zum Unglück hat man die Zornige nur lieber (wenig
stens mehr als die Gleichgültige), so wie das Volk den methodisti
schen Predigern am meisten zuläuft, die es am stärksten verdam
men. Joachime wurde täglich zornfähiger - welches er größerer 
Liebe zuschrieb -, aber er auch. Sie konnten den ganzen Besuch 
im schönsten Reichs- und Hausfrieden verbracht haben: beim 
Abschiede wurde alles auf den Kriegsetat gesetzt, die Gesandten 
zurückberufen und die Beurlaubten, wenn mir diese poetischen 
Ausdrücke erlaubt sind. Mit dem zornigen Bodensatz im Herzen 

~o zog er dann ab und konnte kaum den Augenblick des Wieder
sehens - d. h. seiner oder ihrer Rechtfertigung - erwarten. So 
brachten sie ihre Stunden mit dem Schreiben der Friedeinstru
mente uhd der Manifeste zu. Die streitige Sache war so sonderbar 
wie der Streit: es betraf ihre Foderungen der Freundschaft; jedes 
bewies, das andre wäre der Schuldner und fodere zu viel. Was 
unsern MediklIs am meisten erboste, war, daß sie dem feinen und 
dem wohlriechenden Narren, ihr die Hand zu küssen, erlaubte, 
ihm aber verbot, und zwar ohne alle Entscheidgründe. »Wenn sie 
nur löge und mir sagte: darum, oder darum! so wär's doch was«, 

30 sagt' er; aber sie tat ihm den Gefallen nicht. Für mein Geschlecht 
ist Abschlagen ohne Gründe, sogar ohne erratene, ein Schwefel
pfuhl, ein dreifacher Tod; auf Joachime wirkten Gründe und 
Kabinettpredigten gleichviel. 



HESPERUS 

Extrablatt darüber 

Ich habe hundertmal, mit meinem juristischen onus probandi 
(Last zu beweisen) auf dem Buckel, an die Weiber gedacht, die im
stande sind, durch einige Anstrengung sowohl ohne alle Gründe 
zu handeln als zu glauben. Denn am Ende muß doch jeder (nach 
allen Philosophen) sich zu Handlungen und Meinungen beque
men, denen Gründe fehlen; denn da jeder Grund sich auf einen 
neuen beruft, und dieser sich wieder auf einen stützt, der uns zu 
einem schickt, welcher wieder seinen haben muß: so müssen wir 
(wenn wir nicht ewig gehen und suchen wollen) endlich zu einem I 

gelangen, den wir ohne allen Grund annehmen. Nur fehlet der 
Gelehrte darin, daß er gerade die wichtigsten Wahrheiten - die 
obersten Prinzipien der Moral, der Metaphysik etc. - ohne Gründe 
glaubt und sie in der Angst - er will sich dadurch helfen - not
wendige Wahrheiten benennt. Die Frau hingegen macht kleinere 
Wahrheiten - z. B. es muß morgen weggefahren, eingeladen, ge
waschen werden etc. - zU notwendigen Wahrheiten, die ohne die 
Assekuranz und Reassekuranz der Gründe angenommen werden 
müssen - und dies ists eben, was ihr einen solchen Schein von 
Gründlichkeit anstreicht. - - Ihnen wird es leicht, sich vom Phi- .' 
losophen zu unterscheiden, der denkt, und dem die Wahrheit
sonne so waagrecht in die Augen flammt, daß er darüber weder 
Weg noch Gegend sieht. Der Philosoph muß in den wichtigsten 
Handlungen, in den moralischen, sein eigner Gesetzgeber und 
Gesetzhalter sein, ohne daß ihm sein Gewissen die Gründe dazu 
sagt. Bei einer Frau ist jede Neigung ein kleines Gewissen und 
hasset Heteronomien und sagt weiter keine Gründe, so gut wie das 
große Gewissen. Und durch diese Gabe, mehr aus eigner Macht
vollkommenheit als aus Gründen zu handeln, passen eben die 
Weiber recht für die Männer, weil diese lieber ihnen zehn Befehle Je 

als drei Gründe geben. 

Ende des Extrablattes darüber 

Was ebenso schlimm war, ist, daß Joachime ihm endlich, um nur 
sei'ne Aktenstöße von Beschwerden und Reichs-gravaminibus 
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wegzubringen, die Finger ließ, ohne nur den geringsten Grund 
dazu zu sagen. Er konnte also keinen Titel seines Besitzstandes 
aufweisen und hätte im Notfall niemand gehabt, der ihn darin 
schützen können. 

Es ist aber eine gegründete Rechtsregel oder ein männliches 
Brokardikon : daß alles bei den Weibern fester werde, wenn man 
darauf bauet, und daß uns eine kleine gestohlne Gunst rechtmäßig 
gehöre, sobald wir um eine größere anhalten. Die Rechtsregel 
gründet sich darauf, daß die Mädcnen uns, wie den Juden im Han-

(0 del, allemal die Hälfte abbrechen und nur ein paar Finger geben, 
wenn wir die Hand haben wollen. Hat man aber die Finger: so 
tritt ein neuer Titel aus den Institutionen ein, der uns die Hand 
zuerkennt; die Hand gibt ein Recht auf den Arm, und der Arm 
auf alles, was daran hängt, als accessorium. So müssen diese Dinge 
betrieben werden, wenn Recht Recht bleiben soll. Es muß über
haupt von mir oder von einem andern ehrlichen Mann ein kleines 
Lesebuch geschrieben werden, worin man dem weiblichen Ge
schlecht die Modos (Arten), solches zu akquirieren (zu erwerben), 
mit der juristischen Fackel vorträgt und aufhellt. Viele Modi kom-

'0 men sonst ab. So bin ich z. B. nach dem bürgerlichen Rechte recht
mäßiger Besitzer einer beweglichen Sache, ~enn sie vor dreißig 
Jahren gestohlen worden (im Grunde sollt' es eher sein, und es 
sollte mir nichts schaden, daß man später zu stehlen angefangen) 
- ebenso fällt mir durch eine Verjährung von dreißig Minuten 
(die Zeit ist relativ) alles von einer Schönen rechtmäßig anheim, 
was ich ihr Bewegliches (und an ihrist alles beweglich) entwendet, 
und man kann daher nicht früh genug zu stehlen anfangen, weil 
sonst vor dem Diebstahl die Verjährung nicht anheben kann. 

Spezifikation ist ein guter Modus. Nur muß man wie ich ein 
jO Prokulejaner sein und glauben, daß eine fremde Sache dem, der 

ihr eine andre Form erteilt, zugehöre, z. B. mir die Hand, die ich 
durch den Druck in eine andre Form gebracht. -, 

Der seI. Siegwart sagte: confusio (Vermischung der Tränen) ist 
mein Modus. Aber commixtio (Vermischung trockner Sachen, z. B. 
der Finger, der Haare) ist jetzt fast unser aller modus acquirendi. 

Ich wollt' einmal die ganze Sache nach der Lehre von den Ser-
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vituten, wo eine Frau tausend Dinge zu leiden hat, behandeln 
(wiewohl alle diese Servituten durch die Konsolidation der Ehe 
gänzlich erlöschen); aber ich weiß die Lehre von den Servituten 
selber nicht mehr recht und wollte lieber darin examinieren als 
examiniert werden. - -

Ich kehre zum Medikus zurück. Da er also wußte, daß eine ge
küßte Hand ein Schenkbrief der Wangen ist - die Wangen aber 
die Opfertafeln der Lippen sind - diese der Augen - die Augen 
des Halses -: so wollt' er genau nach seinem Lehrbuch verfahren. 
Aber bei J oachimen, wie bei allen Gegenfüßlerinnen der Ko- I 

ketten, hahn te keine Gunstheteugung der andern den Weg, nicht ein
mal die große der kleinen - aus einem Vorzimmer kam man ins 
andre - und was sagte mein Held dazu? Nichts als: )Gottlob! daß 
eine besser ist, als sie schien, daß sie unter dem Schein, unser 
Spielzeug zu sein, unsere Spielerin ist, und daß sie die Koketterie 
zum Schleler der Tugend macht.« 

Er fühlte jetzt, sooft ihr Name erwähnt wurde, eine sanfte 
Wärme durch seinen Busen wehen. 

Vom Ende des Kirchenjahrs (Iten Dezember) bis zum 
Ende des bürgerlichen (3Isten Dezember) 21 

Flamin, dessen patriotische Flammen in der Sessionstube keine 
Luft antrafen und ihn selber zuerst erstickten, wurde täglich 
scheuer und wilder. Es war ihm etwas Neues, daß ganze Kolle
gien und Kommissionen das tun mußten, was einer hätte machen 
können - daß die Glieder des Staats (wie es doch die Glieder des 
Körpers auch sind) am kurten Arme des Hebels bewegt werden, 
um mit größerer Kraft weniger zu tun, und daß besonders ein 
Kollegium dem Leibe gleiche, der nach Borellus 2900mal mehr 
Kraft bei einem Sprunge anwendet, als die Last erfodert, die er zu 
heben hat. Er haßte alle Gro ße und kam zu keinem; der Hof junker je 

Matz nicht einmal bekam seine Visiten. Mein Sebastian machte 
seine bei ihm seltener, weil seine Muße und seine Lustbarkeiten
Windstille gerade in Flamins Arbeitstunden fielen. Diese Ent
fernung und das ewige Sitzen bei Schleunes - welches Flamin 
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aus Unhekanntschaft mit Joachimens Einfluß, auf alle Fälle Klo
tildens ihrem zurechnen mußte, zu deren künftigen Besuchen sich 
Viktordurch sei oe jetzigen den Vorwand verschaffe - und selber 
die fürstliche Gunst gegen diesen, die in Flamins Augen keine 
Folge seines Freiheitgeistes und seiner Aufrichtigkeit sein konnte 
- alles dieses zog die verschlungenen Freundschafthände beider, 
deren Leben sonst ein vierhändiges Tonstück gewesen, immer 
weiter auseinander; die Fehler und den moralischen Staub, den 
sonst Viktor von seinem Liebling wegwischen konnte, durfte er 

'0 kaum wegzublasen wagen; sie betrugen sich zärter und aufmerk
samer gegeneinander. Aber mein Viktor} an dessen Herz das 
Schicksal so viele saugende Vampyre legte, und der in eine Brust 
den Schmerz der entbehrten Liebe und den Kummer der fallenden 
Freundschaft einzuschließen hatte, wurde durch alles - recht 
lustig. 0 es gibt eine gewisse Lustigkeit der Verstockung und des 
Grams, die die erschöpfte Seele bezeichnet, ein Lächeln, wie das 
an Menschen, die an Wunden des Zwerchfells sterben, oder das 
an eingedorrten zurückgespannten Mumien-Lippen! Viktor warf 
sich in den Strom der Lustbarkeiten, um unter demselben seine 

.0 eigne Seufzer'nicht zu hören. Aber freilich oft, wenn er den gan
zen Tag über niedergerissene Narrheiten komisches Salz ausgesäet 
hatte, das ebensooft die Hand des Säemanns wund beißet, und er 
den ganzen Tag sich an keinem Auge erquicken können, dem er 
in seinem eine Träne hätte zeigen dürfen - wenn er so müde der 
Gegenwart, so gleichgültig gegen die Zukunft, so wund von der 
Vergangenheit neben dem letzten Narren, neben dem Apotheker, 
vorbei war, und wenn er in seinem Erker in die voll Welten hän
gende Nacht und in den stillenden Mond und an die Morgenwol
ken über St. Lüne blickte: dann ging allezeit das geschwollne 

lO Herz und der geschwollne Augapfel entzwei, und die von der 
Nacht verdeckten Tränen strömten von seinem Erker auf die har
ten Steine hernieder: »0 nur eine Seele,« rief sein Innerstes mit 
allen Tönen der Wehmut,>>nur eine gib, du ewige liebende schaf
fende Natur, diesem armen verschmachtenden Herzen, das so 
hart scheint und so weich ist, so fröhlich scheint und so trübe ist, 
so kalt scheint und so warm ist.« 
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Dann war es gut, daß an einem ähnlichen solchen Abend kein 
Kammerherr, kein Weltmensch im Erker stand, wenn gerade die 
arme Marie - auf welche das vorige Leben wie eine erdrückende 
L<!wine herübergestürzt ist - seine Frühstück-Befehle begehrte; 
denn er stand, ohne einen Tropfen abzuwischen, freundlich auf 
und ging ihr entgegen und faßte ihre weiche, aber rotgearbeitete 
Hand, die sie aus Furcht nicht wegzog - wiewohl sie aus Furcht 
ihr gegen die Hoffnung versteinertes Gesicht abdrehte -, und 
sagte dann, indem er sanft ihre Augenbraunen waagrecht strich, 
mit seiner aus dem gerührtesten Herzen steigenden Stimme: )}Du " 
arme Marie, sag mir was - du hast wohl wenig Freude - in deine 
guten Augen kommt wohl wenig mehr, was sie gerne sehen, 
wenns nicht deine Tränen sind - du Liebe, warum hast du keinen 
Mut zu mir, warum sagst du deinen Gram nicht mir? Du gutes 
gemartertes Herz - ich will für dich sprechen, für dich handeln -
sag mir, was dich drückt, und wenn es dir einmal an einem Abend 
zu schwer wird und du drunten nicht weinen darfst, so komm 
herauf zu mir •• schau mich jetzo frei an .• wahrlich ich vergieße 
Tränen mit dir, und ich will mich den Henker um alles scheren.« 
- Ob sie es gleich für unhöflich hielt, vor einem so vornehmen zc 

Herrn zu weinen: so war ihrs doch unmöglich, durch die gewalt
same Abbeugung des Ge\>ichts alle Tränen, die seine Zunge 
voll Liebe in Bächen aus ihr preßte, zu entfernen .... Verübelt es 
seiner überwallenden Seele nicht, daß er dann seinen heißen Mund 
an,ihre kalten verachteten und ohne Widerstand bebenden Lippen 
drückte und zu ihr sagte: )}Ol warum sind wir Menschen so un
glücklich, wenn wir zu weich sind?« - In seinem Zimmer schien 
sie alles für Spott zu nehmen - aber die ganze Nacht hindurch 
hörte sie das Echo des menschenfreundlichen Menschen - sogar 
als Spott hätt' ihr so viel Liebe wohlgetan - dann kristallisierten 50 

sich ihre vergangnen Blumen noch einmal im Fenster-Eis ihres 
jetzigen Winters - dann war ihr, als würde sie heute erst unglück
lich. - Am Morgen schwieg sie gegen alle und war bloß dienst
eifriger gegen Sebastian, aber nicht mutiger; nur zuweilen fiel sie 
drunten dem Provisor, wenn er ihn lobte, mit den Worten, aber 
ohne weitere Erklärung, bei: »Man sollte sein eignes Herz in kleine 
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Stückehen zerschneiden und hingeben für den engländischen 
Herrn.« 

Arme Marie, sagt mein eignes Inneres dem Doktor nach; und 
setzet noch dazu: vielleicht liest mich jetzt gerade eine ebenso 
Unglückliche, ein ebenso Unglücklicher. Und mir ist, als müßt' 
ich ihnen, da ich die Trauerglocken ihrer vergangnen trüben 
Stunden angezogen, auch ein Wort des Trostes schreiben. Ich 
weiß aber für den, der immer über neue gaffende Eisspalten des 
Lebens schreiten muß, kein Mittel als meines: wirf sogleich, 

10 wenns arg wird, alle mögliche Hoffnungen zum Henker und ziehe 
dich verzichtend in dein Ich zurück und frage: wie nun, wenns 
Schlimmste auch gar käme, was wär's denn? Söhne deine Phan
tasie nie mit dem nächsten Unglück aus, sondern mit dem größten. 

Nichts löset mehr den Mut auf als die warmen, mit kalter Angst 
abwechselnden Hoffnungen. Ist dieses Mittel dir zu heroisch: so 
suche für deine Tränen ein Auge, das sie nachahmt, und eine 
Stimme, die dich fraget, warum du so bist. Und denke nach: der 
Widerhall des zweiten Lebens, die Stimme unserer bescheidnen, 
schönern, frömmern Seele wird nur in einem vom Kummer ver-

'0 dunkelten Busen laut, wie die Nachtigallen schlagen, wenn man 
ihren Käfig überhüllt. 

Oft betrübte sich Sebastian darüber, daß er hier so wenig seine 
edlern Kräfte für die Menschheit anspannen können, daß seine 
Träume, durch den Fürsten übel zu verhütert, Gutes auszurich
ten, Fieberträume blieben, weil'z. B. sogar die besten Männer am 
Ruder des Staats Ämter durchaus nur nach Verhältnissen und 
Empfehlungen besetzten und fremde und eigne Ämter nie für 
Pflichten, sondern für Bergwerkkuxen hielten. Er betrübte sich 
über seine Unnützlichkeit; aber er tröstete sich mit ihrer Not-

JO wendigkeit: »In einem Jahr, wenn mein Vater kömmt, sag' ich 
mich los und richte mich zu etwas Besserem auf«, und sein Ge
wissen setzte dazu, daß seine persönliche Unnützlichkeit der Tu
gend seines Vaters diene, und daß es besser sei, in einem Rade, 
bei der Tüchtigkeit zu einem Perpendikel, ein Zahn zu sein, ohne 
welchen das Gehwerk stocken würde, als der Perpendikel eines 
ungezähnten Rades zu werden. 
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In solchen Lagen fragte er sich immer von neue m : )}Ist viel
leicht Joachime, wie du, besser, weicher, weniger kokett, als'sie 
scheint? und warum willst du sie nach einem äußern Schein ver
dammen, der ja auch der deinige ist?« Ihr Betragen bestätigte sel
ten diese guten VermuttIngen, ja es widerlegte sie oft gar; gleich
wohl fuhr er fort, sich neuen Widerlegungen auszusetzen und 
Bestätigungen zu begehren. Das Bedürfnis zu lieben zwingt zu 
gräBern Torheiten als die Liebe selber; Viktor ließ sich jede 
Woche eine Vollkommenheit mehr vom weiblichen Ideal ab
dingen, für das er wie für den unbekannten Gott schon seit Jahren lC 

die Altäre in seinem Kopfe fertig hatte. Unter diesem Abdingen 
wäre der ganze Dezember verflossen, wäre nicht der erste Weih
nachttag gewesen. 

An diesem, wo er hinter jedem Fenster lachende Gesichter und 
Hesperiden-Gärten sah, wollt' er auch fröhlich sein und flog unter 
den Kirchenmusiken in Joachimens Toilettenzimmer, um da sich 
selber eine.Weihnachtfreude zu machen. Er beschere ihr, sagte er, 
einen Flaschenkeller aus Likören, ein ganzes Lager von Rataffia, 
weil er wisse,wie Damen tränken. Als er endlich seinen Lager
baum voll Flaschen aus der - Tasche zog: wars eine elende kleine zc 

Schachtel voll Baumwolle, in der nette Fläschchen wohlriechen
der Wasser, fast von der Länge der Zaunkönig-Eier, eingebettet 
standen. Das Niedliche freuet, wie das Prächtige, Mädchen alle
zeit. J oachimen hielt er eine lange Rede über die Mäßigkeit ihres 
Geschlechts, das so wenig esse wie Kolibri, und so wenig trinke 
wie Adler - mit einigen Schaugerichten und mit einem Flakon 
woll' er 5000 Mann weiblichen Geschlechts speisen, und es sollte 
noch übrig bleiben - die Ärzte bemerkten, daß die, die dep Hun
ger am längsten ertragen hätten, Weiber gewesen wären - sogar 
in mittlern Ständen bestände die ganze Bienenflora, wovon diese ,0 
Holden lebten, in einem Farbenbande, das sie als Schärpe oder 
Schleife umlegten, statt eines nährenden Umschlags und Suppen
täfelchens, und woran sie noch höchstens einen Liebhaber an
machten. Joachime zog unter der Lobrede eine Flasche heraus, 
weil sie sie für wächsern hielt. Viktor , um sie zu widerlegen - oder 
auch sonst weswegen -, drückte ihr sie stark in die Hand und zer-
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drückte sie glücklich. Ein Berghauptmann von meiner Denkart 
nähme das Zerbrechen einer Flasche, die man auf keine Eymann
sehen Gurken decken kann, schwerlich in seine Hundposttage auf 
- weil er gern Dinge von Gewicht aufträgt -, wenn nicht die 
Flasche selber dadurch eines bekäme, daß sie die weichste Hand, 
auf der noch der härteste Juwel Schimmer auswarf, blutig schnitt. 
Der Doktor erschrak - dieBlutende lächelte ~er küßte dieWunde, 
und diese drei Tropfen fielen, gleich Jasons Blut, oder gleich 
einem von einem Alchimisten rektifizierten Blute, als drei Funken 

'0 in sein entzündbares, und die Blutkohle der Liebe bekam drei an
glimmende Punkte - ja es hätte wenig gefehlt, so hätt' er ihr ge
horcht, da sie ihm scherzend befahl (um ihm eine größere Ver
legenheit zu ersparen, als er hatte), die Pariser veraltete Mode, an 
Damen mit rosenfarbner Dinte zu schreiben, wieder aufzuwecken 
und hier auf der Stelle drei Zeilen mit ihrem Blut an sie abzufer
tigen. Soviel ist wenigstens gewiß, daß er zu ihr sagte: er wollte, 
er wäre der Teufel. Bekanntlich wird dem letzten das guarentigia
tische Instrument oder vielmehr der Partagetraktat über die Seele 
mit dem Blute des Eigners als Faust- und Fraispfand zugefertigt. 

zo - Blut ist der Same der Kirche, sagt die katholische; und hier ist 
gar vom Tempel für eine Schöne die Rede. 

Dabei wars - und bliebs -, als Cour bei der Fürstin auf heute 
angesagt wurde. Das war ihm erstlich fatal, w'eil der heutige Abend 
versalzen war - und zweitens lieb, weil Joachime heute den Hut 
wegtun mußte, den er und sie so liebten. Da, wie gewöhnlich, 
den Damen von der Fürstin die Roben und Frisuren vorgeschrie
ben wurden, worin sie den Courtag, d. h. den Brandsonntag ihrer 
Freiheit, bei ihr begehen mußten: so konnte sie heute ihren Flor
hut nicht aufbehalten, den sie so liebte und Vi~tor auch, aber an 

30 ihr nicht;denn es war gerade der, welchen Klotilde getragen, als 
sie unter dem Konzerte ihre nasse Augen mit dem schwarzen 
Spitzenflor verhüllte, der nachher immer über seine beraubte 
Augen herüberhing. 

Ich will den Courtag beschreiben. 
Die hauptsächliche Absicht, warum der Hof um sechs Uhr 

abends vorgefahren kam, war die, um zehn Uhr recht ärgerlich 
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wieder heimzufahren: Ich kanns aber zehn mal weidäuftiger vor
tragen: 

Um sechs Uhr fuhr Viktor mit der übrigen befehligten Brüder':' 
und Schwestergemeine ins Paulinum. Er beneidete oder segnete 
vielmehr den Zeugmaeher, den Stiefelwichser, den Holzhacker, 
der abends seinen Krug Bier, seine Andacht, seine Stollen und 
seine trompetenden Kinder hatte; desgleichen ihre Weiber, die 
heute schon den Morgen anbissen, nämlich die marmorierte ge
sprenkelte Kleiderrinde für den zweiten Feiertag. Im bunten 
Dunst- und Tierkreis stand die Fürstin als Sonne, ebenso un- " 
glücklich wie ihre'Unglücklichen; nur der Traum (dacht' er) kann 
einen König glücklich machen, oder einen Armen unglücklich. xIs er 
sah, wie sie alle nach einem sparsamen Froschregen von Worten 
und nach Erfrischungen, d. h. Erhitzungen und Ermattungen, ein 
Postzug um den andern nach dem Hof- und Adreßkalender an 
die Spieltische eingeschirret wurden - an jedes Brett kam das näm
liche Bunterie-Gespannalter Gesichter -, so wunderte er sich zu 
allererst über die allgemeine Geduld; an einem Schwarzen der 
Hof-Goldküste sind sicher, schwur er, wenn man nur bedenkt, 
was er antuhören und austustehen hat, die Ohren und die Haut, wie 2C 

an gebratnen Milchferkeln, die besten Stücke. Hier muß der Löwe 
dem Tiere die Haut zum Domino abbetteln, das ihm sonst seine 
abgeborgt. Hier unter diesen von kleinen Seelen ge bückten Ge
stalten (wie auch Blätter sich krümmen, wenn Blattläuse daran 
wohnen) kann kein großer, kein kühner Gedanke getragen wer
den, sie können wie Getreide, das sich lagert, nur tauhe Körner 
geben. 

Vor der Tafel fuhr der Teil oder Bogen des um die italienische 
Sonne laufenden Hofs, der nicht dazu eingeladen war, nach Hause, 
mißvergnügt über die Langeweile des Spieles, und noch mißver- le 

gnügter, daß gerade gewisse Personen der Langeweile der Tafel 
gewürdigt waren. 

J oachime, an w~lcher die zurückhaltende Agnola wenig Ver
gnügen fand, ging mit ab, aber der Doktor nicht und ihr Bruder 
Matz gleichfalls nicht, der die Ehre hatte, hinter der Fürstin Stuhl 
in der Marschsäule, die sie, ihr Kammerherr, ein Page und ein Hof-
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lakai machten, gerade den Mittelpunkt zu bilden; er stand be
kanntlich sogleich hinter dem Kammerherrn und war der einzige, 
der aussah wie ein leserliches Pasquill auf alles zusammen. über 
die Taft!, worüber wenig gesprochen wurde, höchstens sehr leise 
von zwei Nachbarn, soll auch hier nichts gesprochen werden. 

Nach dem Essen kam der Fürst und störte das steife Zeremo
niell, das er aus Bequemlichkeit haßte, so wie es Viktor aus Philo
sophie verachtete: »Wahrlich, ein Erzengel,« - sagte Viktor oft
»der die menschliche, in allen Kleinigkeiten beobachtete Tugend 

10 und Weisheit bemerkte an Session tischen, an Altären, in Besuch
zimmern, müßte seinen Himmel und seine Flügel verwetten, daß 
wir einen Heller oder doch etwas taugten - in größern Dingen; 
wir wissen aber sämtlich, wo es hinkt; und eben dieser Ekel an 
der steifen altklugen dezenten Mikrologie und Maschinerie der 
Menschen ist die Laune des Satirikers. Die moralische Verschlim
merung entspinnt sich zwar aus Geringfügigkeiten, aber nicht die 
Besserung; Satanas kriecht durch Jalousieläden und Sphinkter in 
uns, der gute Engel zieht durch das Haupttor ein.« - Agnola be
lohnte heute unsern Helden für seine bisherige, es so treumeinende 

.0 Beflissenheit mit einer wärmern Aufmerksamkeit, die in seinen 
Augen durch ihren Schmuck - sie trug den der vorigen Fürstin, 
ihren eignen und den vorigen mütterlichen - und durch ihren 
ganzen Prachtanzug noch schöner wurde; denn er liebte Putz an 
Weibern und haßte ihn an Männern. Seine Achtung nahm durch 
den Schmerz, daß sie Jenners eigennützige Absichten bei seinen 
Besuchen (wegen der künftigen Klotilde) mit schönern vermenge, 
und daß man es ihr doch nicht sagen könne, eine gerührte Wärme 
an. Wie karns, daß ihn dann Agnola an Joachime erinnerte; daß 
diese der Ableiter der Achtung für jene wurde; und daß alle lie-

!o bende Gefühle, die ihm die Fürstin gab, zu Wünschen gerieten, 
Joachime möchte sie verdienen und empfangen? 

Mit dieser Seele voll Sehnsucht fuhr er heute ohne Umstände 
zu dieser Joachime zurück, in deren Hand er bekanntlich eine 
kleine Wunde gelassen. Er sagte bei ihr: »er müsse als Mörder und 
Medikus noch heute nach der Wunde sehen«; aber wie Sonnen
schein fiel ein schöner neuer Kummer auf J oachimens Angesicht 
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wärmend in seine Seele. Er konnt' es kaum erwarten, mit ihr auf 
den Balkon hinauszukommen, um darüber zu reden. Draußen 
machte er in wenig Minuten die Schnittwunde und die Dezember
kälte zum Vorwand, die Hand und den Schnitt in seine zu nehmen, 
um sie zu wärmen: »Wunden schadet Kälte«, sagte er; aber d~r 
feine Narr hätte hier das Seinige dabei gedacht. Der leere Abend, 
die Erinnerungen an die Weihnacht-Kinderfreuden, der herunter
blickende Sternenhimmel, der alle dunkeln Wünsche des Men
schen wie Blumen in der Nacht magisch beleuchtet, und die Stille 
überfüll ten und beklem~nten seine verlassene Seele, und er drückte I 

die einzige Hand, die ihm jetzt das Menschengeschlecht reichte. 
Er fragte sie geradezu über ihren Kummer. Joachime antwortete 
sanfter als sonst: »Ich wollte Sie dasselbe fragen; aber bei mir ists 
natürlich.« Denn sie habe, erzählte sie, bei ihrer Zurückkehr das 
Gepäcke Klotildens und die Nachricht der Ankunft und - was 
eben der Punkt ist - die Kleider ihrer Schwester Giulia, denen 
Klotilde bisher eine Stelle unter ihren gegeben, angetroffen. Diese 
Giulia war bekanntlich an Klotildens Herzen verschieden, einen 
Tag vorher, eh' diese aus MaienthaI nach St. Lüne ;og. 

Ein Chaos durchschoß sein Herz; aber aus dem Chaos setzte, 
sich bIo ß die umgesunkne Giulia zusammen - denn Klotilde wich 
täglich in ein dunkleres Heiligtum seiner Seele zurück -; ihr 
blasses Luna-Bild liebkosete mit Strahlen einer andern Welt sei
nen wunden Nerven, und er ließ sich willig glauben, Joachime 
habe ihre Gestalt. In seiner dichterischen, den Weibern so selten 
verständlichen Erhebung warf die Erblaßte den Heiligenschein, 
den ihr Klotilde zustrahlte, wieder auf ihre Schwester zurück. 
J oachime hatte heute wieder den Brief gelesen, den Giulia an sie 
in der Todesstunde durch Klotilde schreiben lassen, und trug ihn 
noch bei sich. Wahrscheinlich hatte ein Herz voll vergeblicher J 

Liebe die schöne Schwärmerin unter die Erde gezogen. Viktor 
bat sie mit schimmernden Augen um den Brief; er schlug ihn auf 
im Mondlicht, und· als er die geliebten Züge seiner verlornen 
Klotilde erblickte, weinte sein ganzes Herz. 
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)}Gute Schwester! 

Leb auf immer wohl t Laß mich das zuerst sagen, weil ich 
nicht weiß, welche Minute mir den Mund verschließt. Die Gewitter 
meines Lebens ziehen heim. Es wird schon kühl um meine Seele. 
Ich sage diesen Abschied und meinen herzlichsten Wunsch für 
dein Wohlergehen meiner Freundin Klotilde in die Feder. Gib 
den Einschluß meinen lieben Eltern und füge deine Bitte an meine, 
mich in meinem schönen MaienthaI zu lassen, wenn ich vorüber 
bin. Ich sehe jetzt durch das Fenster die Rosenstaude, die m:ben 

'0 dem Gärtchen des Küsters auf dem Kirchhofe stehet - dort wird 
mir eine Stelle gegeben, die wie eine Narbe bezeuget, daß ich da
gewesen, und ein schwarzes Kreuz mit den sechs weißen Buch
staben Giulia - mehr nicht. Liebe Schwester, laß es ja nicht zu, 
daß sie meinen Staub in ein Erbbegräbnis sperren - 0 nein, er soll 
aus MaienthaIs Rosen flattern, die ich bisher so gern begossen -
dieses Herz, wenn es sich zerlegt hat in den Blütenstaub eines 
neuen ewigen Herzens, spiele und schwebe im Strahle des Mondes, 
der mir es in meinem Leben so oft schwer und weich gemacht. 
Fährest du einmal, liebe Schwester, bei Maienthai vorüber: so 

'0 blickt bis zur Straße das Kreuz durch die Rosen hindurch, und 
wenn es dich nicht zu traurig macht, so schaue hinüber zu mir. 

Mir war jetzt einige Minuten, als holte ich -in Äther Atem -
in kleinen dünnen Zügen - Es wird bald aus sein. Sag aber meinen 
Gespielinnen, wenn sie nach mir fragen, ich bin gern gegangen, 
ob ich wohl jung war. Recht gern. Unser Lehrer sagt, die Ster
benden sind fliegendes Gewölk, die Lebenden sind stehendes, 
unter welchem jenes hinzieht, aber abends ist ja beides dahin. Ach 
ich dachte, ich würde mich noch recht lange, von einem Trauer
jahr zum andern, nach dem Sterben sehnen müssen, ach ich be-

o sorgte, diese erblaßten Wangen, diese hineingeweinten Augen 
würden den Tod nicht erbitten, er würde mich veralten lassen und 
mir das verblühte Herz erst abnehmen, wenn es sich müde ge
schlagen - aber siehe, er kömmt eher - In wenig Tagen, vielleicht 
in wenig Stunden wird ein Engel vor mich treten und lächeln 
und ich werd' es sehen, daß es der Tod ist, und a~ch lächeln une 
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recht freudig sagen: Nimm immer mein schlagendes Herz in 
deine Hand, du Abgesandter der Ewigkeit, und sorge für meine 
Seele. 

)Bist du aber nicht jung,< (wird der Engel sagen) )hast du nicht 
erst diese Erde betreten? SoU ich dich schon zurückführen, eh' sie 
ihren Frühling hat?< 

Aber ich werde antworten: Schau diese untergegangnen Wan
gen an und diese ermüdeten Augen und drücke sie nur zu - 0 lege ' 
den Leichenstein' an meine Brust, damit er alle Wunden aussauge 
und nicht eher abfalle, als bis sie ausgeheilet sind - Ach ich habe ,< 

wohl nichts Gutes in der Welt getan, aber auch nichts Böses. 
Dann sagt der Engel: ) Wenn ich dich berühre, so erstarrest du 

- der Frühling und die Menschen und die ganze Erde verschwin
den, und ich allein stehe neben dir - Ist denn deine junge Seele 
schon so müde und so wund? Welche Leiden sind denn schon in 
deiner Brust?< 

Berühre mich nur, guter Engel! Jetzt sagt er: )Wenn ich dich 
berühre, so zerstäubst du, und alle deine Geliebten sehen nichts 
mehr von dir - < 

o berühre mich! ... « zc 

* 
Der Tod berührte das blutige Herz, und ein Mensch war vor
über ... 

Während Viktor das Trauerblatt las, hatte die Schwester der 
Toten einige Male, weil sie sich das dachte, was er las, die Augen 
abgetrocknet, und als er sie ansah, schimmerten darin die Samen
perlen einer weichen Seele. Aber er wünschte sich jetzo die Un
sichtbarkeit seines Gesichts oder den Erker seines Zimmers, um 
allen Seufzern und Gefühlen ungesehen nachzuhängen. Wär' er 
in einem bürgerlichen Hause gewesen: so hätte er unverspottet 
jetzt zu den ausgepackten Kleidern und in die künftigen Zimmer le 

Klotildens gehen können - und er hätte gleichsam die grünen 
Fluren von MaienthaI wieder erblickt, wenn er die romantischen 
Gewänder, worin Giulia sie durchstreifet hatt~, unter den letzten 

, Der Schlangenstein saugt sich so lange an die Wunde an, bis er ihren 
Gift weggesogen. 



ll. HUNDPOSTTAG 

Küssen der Schwester hätte verschließen sehen - - Aber in einem 
solchen Hause wars eine Unmöglichkeit. 

Er verzieh jetzt, da er seltener den Genuß der fremden Emp
findsamkeit hatte, sogar das Übertreiben derselben leicht. Daß 
sie den Körper zerrütte, war ihm der elendeste Einwand, weil ihn 
ja alles Edlere, jede Anstrengung, alles Denken ,aufreibe; der 
Körper und das Leben wären ja nur Mittel, aber kein Zweck. 
»Giulias Herz in Giulias Körper«, sagte er, )}ist ein reiner Tau
tropfe in einem weichen Blumenkelch, den alles zerdrückt, ver-

10 schüttet, aussaugt, und der noch vor der Mittagsonne entflohen 
ist; solche für eine Welt voll Sturm zu biegsame Seelen, die zu 
viel Nerven und zu wenig Muskeln haben, verdienen ihrer Emp
findsamkeit wegen das einfressende Salz der Satire nicht, das sie 
wie Schnecken zernagt - die Erde und wir können ihnen wenig 
Freuden geben, warum wollen wir ihnen die andern nehmen?« 

Aber die Trauerzüge, die jetzt das Mitleid durch Joachimens 
Lächeln zog, drückten sich deutlich in Viktors Herzen ab, und 
das, was sie hier verbergen wollte, machte sie reizender als alles, 
was sie je zu zeigen gesucht. 

00 Nichts ist gefährlicher - wie er vor einigen Wochen getan -, 
als sich verliebt zu stellen: man wirds sogleich darauf. So war der 
Weichling Baron einige Tage, wenn er einen Helden von Cor
neille gespielet hatte, selber einer. So starb Moliere am eingebil
deten Kranken und Kar! V. am Probe-Begräbnis. So machte die 
papierne Krone,dieCromwell in einem Schuldrama aufbekommen 
hatte, ihn auf eine härtere begierig. - Die zweite Lehre, die daraus 
zu lernen ist (diese setzt aber freilich voraus, Joachime war eine 
Kokette), ist die: daß ein Held die Koketterie wahrnehmen und 

\ 

doch hineintappen könne; ein Poet sitzt wie die Nachtigall (der 
10 er an Gefieder, Kehle und Einfalt ähnelt) oben auf dem Baume 

und sieht die Falle stellen und hüpft hinunter und - hinein. 
Nach einigen Tagen-als in Viktor die Frage überJoachimens 

Wert und über seine Liebe wie eine Woge auf- und ablief; als er 
schlecht mit Flamin, gut mit der Fürstin und besser mit dem 
Fürsten stand, der jeden Tag nachfragte, wenn Klotilde käme -
kam sie. 
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Erster Besuch bei Klotilde" - die Blässe - die Röte - die Renn-Wochen 

»Ja, das gesteh' ich,« - sagte Viktor, der am andern Tag~ nach 
Klotildens Ankunft in seiner Stube umherlief - »in ein Gewitter 
oder in ein stürmendes Meer säh' ich herzhafter als in das kleine 
Gesicht, in einen heitern Himmel von drei Nasenlängen.« Aber er 
half sich dadurch, daß er einen abgerissenene Fortissimo-Akkord 
auf dem Klavier anschlug: dann konnte er zu Klotilden. Bloß 
unterwegs sagte er: »Nirgends wird so viel gezankt als in einem 
Menschen - Welcher Teufelslärm in diesem fünfschuhigen Dis- IC 

putatorium über den geringsten Bettel, bis nur aus einer Bill eine 
Akte wird! - Ein tragbarer Nationalkonvent in nuce ist man, ich 
kann keinen Schritt tun, ohne daß erst die rechte und linke Seite 
darüber haranguieren, und die enrages und die noirs, und der Her
zog von Orleans und Marat. Das Abscheulichste ist im innerlichen 
Regensburger Reichstage des Menschen, daß die Tugend darin 
mit zehn Sitzen und einer Stimme sitzt, der Teufel aber mit einem 
Steiße und sieben Stimmen.« -

Durch diese lustigen Selbergespräche wollt' er sich vom An
blick seiner verworrenen, verstockten, kalt-wunden, immer Jo- 2C 

achimen zu Klotilden hinaufhebenden Seele entfernen. Er wurde 
endlich bloß durch den tugendhaften Entschluß wieder rein aus
gestimmt, jetzt die Liebe zu J oachimen nicht Zll verstecken - »sich 
ihrer nicht zu schämen«, hätt' er bald gedacht. »Wenn ich mich 
gegen Joachime wärmer, und gegen die andre kälter stelle, als ich 
etwa bin: so müßte der Teufel sein Spiel haben, wenn ichs nicht 
endlich würde.« 

Der hatt' es aber eben, und zwar ein wahres L'hombrespiel zu 
vier Personen' mit dem mort: dieser Croupier hatte die einzige 
Volte geschlagen, daß er das Gesicht Klotildens mit einer ganz 3' 

andern Farhe ausspielte, als er in Le Bauts Schlosse getan. Viktor 
fand sie in Schleunes seinem unendlich schöner wieder, als er sie 
verlassen hatte - hliisser nämlich. Da sie keine Nervenpatientin 

'Joachime, Klotilde, Viktor und di"r Teufel. 
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war, keine Kälte mied, sogar in Dezemberabenden allein auf dem 
Dorfe spazieren ging: so waren sonst ihre Wangen mehr dunkle 
Rosenknospen als aufgegangene abgebleichte Rosenblätter. Aber 
jetzo war die Sonne ein Mond geworden - sie hatte in irgend
einem Kummer, wie der. Saphir im Feuer, nichts verloren als die 
Farbe, statt des Blutes schien die stillere, zärtere Seele selber näher 
durch den weißen Florvorhang zu blicken. Alles Blut, das aus 
ihren Wangen zurückgewichen war, floß in seine über und stieg 
ihm wie ein ZaUbertrank in den Kopf; indes suchte er sich in 

10 diesen den Gedanken zu setzen: »Wahrscheinlich machte sie mehr 
der Zank mit ihren Eltern, weniger der Kummer, hieher getrieben 
zu werden, krank!«-

Wenn man sich einmal vorgesetzt hat, sich kalt zu stellen: so 
wird man es noch mehr, wenn man Ursachen findet, es nicht zu 
werden. Viktor wurde noch kälter durch Klotildens Eltern, die 
mitgekommen, und von deren Fehlern ihm auf einmal der Deck
mantel weggezogen zu sein schien; an Personen, die man einer 
dritten wegen zu hoch geachtet, nimmt man, wenn uns die dritte 
nicht mehr zwingt, durch eine größere Heruntersetzungderselben 

20 Rache. Auch sagte er zu sich: »Da sie ihren Bruder Flamin jetzo 
selten sieht: so wär's einfältig, sie einer verlegnen Minute durch 
die Erzählung bloßzustellen, daß ich die Verwandtschaft weiß.«
Armer Viktor! - Gleichwohl wars ihm unmöglich, sein Herz nur 
mit so viel elektrischer Wärme vollzuladen - er rieb es mit Katzen
feIlen, er schlug es mit Fuchsschwänzen -, als dasein mußte, daß 
sein Puls wenigstens voll für Joachimen gegangen wäre, ge
schweige fieberhaft; aber ehen dieses bestimmte ihn, sich gerade so 
zu betragen, als wären Herz und Pulse voller: »Es wäre unedel,« 
(dacht' er) »wenn es die gute Joachime entgelten müßte, daß ich 

30 einmal andere Hoffnungen und Wünsche gehabt als die neuesten.« 
Diese Aufopferung erwärmte ihn mit eigner Achtung; diese Ach
tung gab ihm den männlichen Stolz, der mit seiner Liebe und 
seiner Wahl allen vier Weltteilen trotzt; dieser Stolz gab ihm 
wieder Freiheit und Freude - und jetzo war er imstande, mit 
Klotilden zu reden wie ein vernünftiger Mensch. 

Diese ganze innere Geschichte nahm freilich einen zwölfmal 
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größern Zeitraum ein als Muhameds Reise durch alle Himmel
fast eine gute Stunde. Ein Zufall aber watf sich zwischen alle 
seine Ideen. Da nämlich die Ministerin eine wahre Gelehrte war -
sie wußte, daß ein paar Quarzdrusen und einige Präparate und 
ein ertränkter Fötus noch keinen Gelehrten machen, sondern erst 
ein Lehrsaal voll Naturalien und ein Lesekabinett -, und da der 
Kammerherr Le Baut ein Gelehrter war - denn sein Kabinett war 
ebenso groß -: so wurde dem Kammerherrn die Sammlung ge
zeigt, die er selber bereichern helfen. Man sollte denken, sie hätten 
einander ausgelacht und für Narren gehalten: aber sie hielten sich ." 
wirklich für Gelehrte; denn den Großen wachsen die Früchte 
vom Baume des Erkenntnisses so ins Fenster und ins Maul - sie 
haben so viele Leichtigkeit, Kenntnisse zu erlangen (daher die 
zweite, sie zu zeigen) - sie suchen im Brunnen der Wahrheit so 
selten etwas anders als ihr eignes, mit Wasserfarben gemachtes 
Kniestück, und in di!,! Tiefe dieses Brunnens zu waten, wäre für 
sie eine solche Erkältung ~ und doch gehen sie auf der andern 
Seite mit so vielerlei Personen von Kenntnissen aus allen Fächern 
um - - daß sie von allem etwas über der Tafel erfahren und durch 
die Ohren, durch Mundüberlieferung, wie die Schüler der Alten, >c 

Vielwisser werden. Wenn sie nachher gar das, was ihnen unge
hört geblieben, vollends zu entbehren wissen, was ist dann 
zwischen ihnen und den ärmsten Gelehrten für ein Unterschied als 
der in dem Bewußtsein? 

Im Naturalien- und Bücherkabinett lag noch die ganze Neu
jahr-Ladung von summenden Käfern mit goldnen Flügeldecken 
ohne Flügel - ich meine die vergoldeten Musenalmanache. Mat
thieu, dieser Nachahmer der tieris<!hen Nachtigallen, war der Erb
feind der menschlichen, nämlich der Dichter. Er sagte - was in 
eine Rezension besser gepasset hätte -: »er sei ein großer Freund 3C 

von Versen, aber im Winter - denn wenn er so durch die Blumen
Beete eines Almanachs streiche, so werd' er, wie einer, der"durch 
ein Bohnenfeld geht, schläfrig genug und könne einschlafen. -
Und da gerade die Nächte länger würden, und man also einen 
längern Schlaf bedürfe, so sei es schön, daß die Almanache gerade 
mit Winteranfang erschienen, und daß diese Blumen mit den 
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Moosen zu einerlei Jahrzeit blühten - so könne man doch am 
murmelnden Bache in den Versen einschlafen, wenn das Murmeln 
und Schlafen auf der gefrornen Wiese nicht mehr gehe.« - -

Unser Viktor war so satirisch wie der Evangelist; er hatte im 
Hannöverischen so gut wie dieser hier gelacht - z. B. er hatte be
klagt, daß die meisten Almanachsänger leider mehr für den Ken
ner arbeiteten als für dumme Leser und schon zufrieden wären, 
wenn sie nur jenen in den Schlaf versetzten - daß ein Mensch, der 
keine Prose schreiben könnte, versuchen sollte, ob er zu keinem 

10 Volksänger tauge, wie nur die Vögel, die nicht reden lernen, singen 
können - daß er einen guten Almanach am ersten und angenehm
sten durchbringe, wenn er bloß die Reime durchlaufe - und daß 
flache Köpfe wie flache Diamanten, denen keine Facetten zu geben 
sind, zu Herzen würden und uns statt der Gedanken Tränen 
gäben, in denen nicht einmal das Aufgußtierchen eines Gedankens 
schwimme •... 

Aber er sah noch eine Seite mehr als Matthieu, nämlich die 
edle. - Es war seine Gewohnheit, gerade diese vorzudrehen, wenn 
ein anderer nur die schlechte gewiesen, und umgekehrt. Seine 

20 Meinung war: »die Dichter wären nichts als betrunkene Philo
sophen - wer aber aus ihnen nicht philosophieren lerne, lern' es 
aus Systematikern ebensowenig - die Philosophie mache nur die 
Silberhochzeit zwischen Begriffen, die Dichtkunst aber die erste -
leere Worte geb' es, aber keine leere Empfindungen - der Dichter 
müsse, um uns zu bewegen, bloß alles Edle zum Hebel nehmen, 
was auf de~ Erde ist, die Natur, die Freiheit, die Tugend und Gott; 
und eben die Zauberstäbe, die magischen Ringe, die Zauberlampen, 
womit er uns beherrsche, wirken endlich auf ihn selber zurück.«-

Er legte diese Meinung - als Matthieu die seinige und J oachime 
30 ihre eigne vorgetragen, daß nämlich ihr an den Musenalmanachen 

wenigstens zwei oder drei Blätter gefielen, nämlich die glatten 
Pergamentblätter - viel kürzer vor; - die Ministerin war der sei
nigen (denn sie war selber eine Versifexin); - der Kammerherr 
sagte, »jede Stadt und jeder Fürst bete ja die Dichter in eignen 
Tempeln an - nämlich in den Schauspielhäusern«; - Klotilde 
durfte sich nun zu den Siegern schlagen: »Wenn man im Januar 
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einen Dichter lieset, so ists so lieblich, als wenn man im Junius 
spazieren geht. - Ich kann weder Philosophen noch Gelehrte 
lesen; es bliebe mir« (sie wollte sagen: ihrem Geschlechte) I)daher 
gar zu wenig, wenn man mir die lieben Dichter nähme.« - I)Sie 
würden höchstens« (sagte endlich der Minister) »Ihre Schüler an 
ihnen finden; Dichter bekümmern sich, wie die Heiligen, wenig 
um die Welt und ihr Wissen; sie können den Staat besingen, aber 
nicht belehren.« - 0 du grinsende Mumie, dachte Viktor, ein 
Edelstein, den du nicht als einen Staatsbaustein vermauern kannst, 
ist dir weniger als ein Sandblock. Wenn du niIr jede flammende, 10 

als eine Ergänzung der republikanischen Antiken dastehende 
Seele zu einem Unterschreiber, zu einem Zollkommisar oder 
Kammerfiskal einsetzen könntest (wie die Großkaiser die Ruinen 
zu Ställen und Pferdetränken verbauen)! - Der edle Matz fügte 
bloß hinzu: »In Rom war ein Maler, der mit jedem nur singend 
sprach; und ich kannte einen großen Dichter, der nicht einmal im 
gemeinen Leben Prose konnte; er konnte aber mehres nicht und 
hatte wenig Welt, aber viel Welten im Kopfe - er wird, wenn er 
sich drucken lässet, seinen Lesern kaum mehre Täuschungen 
geben, als ihm jeder schon gemacht hat, der wollte.« - - Viktor 20 

sah aus Klotildens gesenktem Auge, daß sie so gut wie er merke, 
daß der Teufel ihren Dahore meine; aber er schwieg; seine Seele 
war traurig und erbittert; aber er war längst durch den Hof die 
zu ertragen abgehärtet, die er hassen mußte. 

Unter dieser Disputation hatte der edle Matz die ganze Gruppe 
unvermerkt in schwarzem Papier nachgeschnitten. »Ach!«- sagte 
J oachime, »das ist nicht das erstemal, daß er Gesellschaften schwarr. 
abbildet.« - Da aber Viktor Silhouetten gruppen niemals sehen 
konnte, ohne an uns zerrinnende Schatten-Menschen, an dieses 
versiegende Zwerg-Leben, an die auf das Leben gezeichneten 30 

Nachtstücke und an die Schattenpartien, die man Völker nennt, 
zu denken - und da ihn daran außer seiner Traurigkeit und außer 
einem Wachs-Skelett von Mad. Biheron, das im Naturaliensaale 
mit dastand, noch mehr die blasse Gestalt Klotildens erinnerte -
und da diese, mit den vergleichenden Augen auf dem Gerippe 
und dem Schattenbilde, leise zu Viktor sagte: »Mich könnten zu 
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einer andern Zeit so viele Ähnlichkeiten traurig machen« - so 
durchschnitt sein volles Herz der scharfe Schmerz über seine ewige 
Armut und über die Gewißheit: )Dieses schöne Herz bewegt,sich 
nie für deines, und wenn ihr Freund Emanuel gestorben ist, 
bleibst du immer allein« - und er trat ans Fenster, drehte es hart 
auf, schlang den Nordwind ein, zerdrückte mit der Faust die zwei 
Augäpfel und ging mit den - vorigen Zügen wieder zu den andern. 

Aber für heute hatten solche Erschütterungen zu tief in sein 
Herz hineingerissen. Und da ihm Klotilde in einer einsamen Se-

:0 kunde sagte, daß die Pfarrerin und Agathe über sein Außen
bleiben zürnten: so war er, dem sich bei diesen Namen die ganze 
bewölkte'Vergangenheit wie ein Himmel auftat, nicht imstande 
eine Antwort zu geben. 

Als er nach Hause kam, redete Klotildens Stimme, die er unter 
allen ihren Reizen am wenigsten vergessen konnte, unaufhörlich 
und wie das Echo eines Trauergesangs in seiner Seele ... Leser, 
wenn das, was du liebtest, lange verschwunden ist aus der Erde 
oder aus deiner Phantasie, so wird doch in Trauerstunden die ge
liebte Stimme wiederkommen und alle deine alten Tränen mit-

20 bringen und das trostlose Herz, das sie vergossen hat!. .. Aber 
nicht bloß ihre Stimme, sondern alles drängte sich im Finstern um 
seine Phantasie, ihr bescheidenes Auge, das nicht hofmäßig blitzte 
und ertrotzte und suchte, wie der andern ihre, diese behutsame 
Feinheit, die ihm seit seinem Hofleben weder an ihr noch an sei
nem Vater mehr zu groß vorkam - dazu setze man noch das Bild 
Joachimens und sein Chaos von Widersprüchen und die Bemer
kung, daß ein Mensch, den die gewissesten Beweise, ungeliebt 
zu sein, beruhigt haben, doch bei einem neuen wieder leidet: so 
kennt man die Bewegungen, die der Schlaf, diese Meerstille des 

30 Lebens, bei ihm stillen mußte. -
)Das war das letzte Fieberschauer«, sagt' er am andern Morgen 

und baue te auf sein jetziges Herz, dessen Entzündungen wie die 
der Vulkane täglich ihren Kessel mehr ausbrannten. Er gebot sich 
daher eine wöchentliche Flucht vor der zu teuern Seele, in der 
Absicht, daß der neue Nachklang seiner Liebe in seinem Herzen 
auszittere und alles wieder still werde darin. 
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Aber nach einer Woche sah er sie wieder: wahrlich, der Teufel 
saß wieder am Spieltisch und spielte gegen ihn eine andere Farbe 
aus - Rot. Klotilde sah nicht blaß, sondern, obwohl nur wenig, 
rot aus. Dieses Rot machte an seinem innern Menschen einen 
großen Klecks und verfälschte sein inneres Kolorit,.wie Schwarz 
jede Malerfarbe. Denn als er sie genesen wiederfand: so wars ihm 
nicht sowohl angenehm - denn er sah, wie wenige Verdienste er 
mehr um ihre Ruhe habe, wie sie ihn nicht einmal in diesem 
Warenlager von Menschen-Makulatur aushebe, und wie dumm er 
gewesen, daß er sich heimlich, ganz heimlich träumen lassen, )ihre 10 

vorige Bleichheit komme gar von ihrer vergeblichen Sehnsucht 
nach ihm seines Orts her« -, desgleichen wars ihm auch nicht un
angenehm - denn er hätte all sein Herzblut dahin gegossen, um 
damit eine einzige Pulsader in ihr wieder in den Gang zu bringen-, 
ich sage, es war ihm nicht sowohl angenehm oder unangenehm 
als beides, als unerwartet, als ein Wink, des - Teufels zu werden. 
Sein Herz und das Bild, das zu lange darin war, wurden gar ent
zweigedrückt: )Es sei!« sagt' er und zerbiß die krampfhafte Lippe, 
womit ers sagte. - Einige Tage lang mocht' er nicht einmal Jo
achime sehen. )Hat diese denn ein Auge für die Natur und ein %0 

Herz für die Ewigkeit?« fragt' er, und er wußte wohl die Antwort. 
Jetzo ging eine Zeit für ihn an, die gerade das Gegenteil der 

Sabbatwochen war - man kann sie die Renn- Wochen oder die 
Tarantel-Tanrstunden der Besuche nennen. Es ist eine verdammte 
Zeit, der Mensch weiß nicht, wo er steht. Sie fiel bei Viktor ge
rade in die Wintermonate, wo ohnehin die sausenden Butter
wochen der Städte und Höfe sind. Ich will sie jetzt ordentlich 
schildern. 

Viktor suchte nämlich sein uneiniges unglückliches Herz zu 
überschreien und zu betäuben - nicht mit den Trommelwirbeln 30 

der Lustbarkeiten; unter diesen verblutete es vielmehr, so wie 
unter dem Trommeln die Wunden stärker fließen: sondern - mit 
Menschen; diese waren die blutstillenden Schrauben, die er um 
seine Seele legte. Sein Leib war jetzt wie der katholische Reliquien
leib eines Apostels an allen Orten; er verlief den ganzen Tag, bald 
mit, bald ohne den Fürsten. 
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In Flachsenfingen war zuletzt keine Dame mehr, der er nicht 
die Hand geküsset hatte - und kein Nachttisch mehr, wo ers dabei 
hätte bewenden lassen. 

Er machte in den Rennwochen doppelte Schleifen - französische 
Pas - Tupfdesseins - kleine Komödien - Scharaden - Rezepte 
für Kanarienvögel - Verse für Fächer - tausend Besuche - und 
noch mehr Morgen-Briefchen .... 

Letzte, die er bekam und schickte, waren französisch ge
schrieben und französisch gebrochen - nämlich zu Haarwickeln 

(0 gequetscht: })Es sind«, sagt' er, })die Haarwickel weiblicher Gehirn
fibern - die Patronen voll Amors-Pulver - die Kokons der lieben
den Schmetterlinge« - er sprach vom Steigen und Fallen dieser 
weiblichen Papiere und nennte sie noch die Aushängebogen des 
weiblichen Herzens und die Schmutztitelblätter der koketten 
Edikte von Nantes. })Ich behaupte dies,«- setzt' er hinzu -})ummich 
vom Hof junker Matthieu zu unterscheiden, ders leugnet, weil er 
gar verficht, anfangs dringe man den Schönen Briefe auf, dann 
Dinge von mehr Kubikinhalt, z. B. Fächer, Juwelen, Hände, dann 
endlich sich selber, so wie die Posten anfangs nur Briefe aufnah-

%0 men, dann Pakete, endlich Passagiere.« -
Er fand diejenigen Weiber täglich amüsanter, die uns Leuten 

von Verstand das Herz aus der Brust und das Gehirn aus dem 
Kopf entwenden, und zwar (wie jener Edelmann anderes Zeug) 
nicht aus Liebe zum gestohlnen Gute, sondern aus Liebe zum 
Rauhen- sie schicken wie der Edelmann den andern Morgen das 
Gut dem Eigner redlich wieder zu. Ihre Feinheiten-die seinigen 
- seine Wendungen, um ihren auszuweichen - die Aufmerksam
keit, die man auf sich wenden muß - die Gelegenheit, alle Emp
findungen unter die feinsten Trennmesser zu bringen, oder unter 

30 Sonnen- und Mondmikroskope ....:. die Leichtigkeit, den aufrichtig
sten Wahrheiten den sauern Geschmack und den angenehmsten 
den süßlichten zu benehmen - - dieses machte ihm die Nacht
tische der Weiber, besonders der koketten, zu Lektisternien und 
Göttertischen: }>Beim Himmel,« sagte der Nacht-Tischgänger 
oder Toiletten-Panist,»ein Mann ist bloß ein Holländer, höchstens 
ein Deutscher, aber eine Frau ist eine geborne Französin oder gar 
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eine Pariserin - der Mann verbirgt seine moralische wie seine 
physische Brust - Gedanken und Blumen, die nicht durch die 
Raufen der vier Fakultäten durchfallen, Empfindungen, die nicht 
in den Akten oder in einem ärztlichen Befundzettel können be
schrieben werden, muß man wahrlich nur einer Frau und keinem 
Manne sagen, zumal einem flachsenfingischen« ... oder einem 
scheerauischen. -

Um sich zu entschuldigen, daß er mit den Koketten auf dem 
Fuß eines Sammliebhabers umging, berief er sich auf seine Ab
sicht - sie bloß kennen lernen zu wollen - und auf den vortreff- IO 

lichen Forster, der in Antwerpen vor Rubens' Maria, die auf dem 
Altarblatt gen Himmel fährt, so gut wie ein geborner Katholik 
hinkniete, bloß um sie näher zu beschauen. 

Er hatte noch eine gefährlichere Entschuldigung: )Der Mensch«, 
sagte er, )sollte alles sein, alles lernen, alles versuchen - er sollte 
an der Vereinigung der beiden Kirchen in seiner Seele arbeiten -
er sollte, wenn nur auf ein paar Monate, ein Stadtmusikus, Toten
gräber, Galgenpater, ein Ingenieur, Tragödiensteller, Oberhof
marschall, ein Reichsvikarius, Vizelandrichter, ein Rezensent, 
eine Frau, kurz alles sollte der Mensch auf einige Tage gewesen 20 

sein, damit aus dem Farbenprisma zuletzt die weiße vollkommne 
Farbe zusammenflösse.«-

Die Grundsätze werden desto gefährlicher bei einem wie er, 
der, mit den hochgespannten Saiten der unähnlichsten Kräfte be
zogen, leicht den Ton eines jeden angab, nicht aus Verstellung, 
sondern weil sich seine Umgangs-Dichtkraft tief in die Seele des 
andern versetzen konnte - daher gewann, ertrug und kopierte er 
die unähnlichsten Menschen, ungeachtet seiner Aufrichtigkeit. 
Ich bedaure ihn aber, daß er überall so viel zu verschweigen hatte, 
sein Erraten des Fürsten, sein Herz gegen Klotilde, seine Versöhn- JO 

Intrigen gegen Agnola, seine Wissenschaft von Flamins Ver
hältnissen u. s. w. Ach Verschweigen und Verstellen fließen leicht 
zusammen, und müssen nicht Tropfen in den festesten Charakter, 
sobald er immer unter der Traufe steht, endlich Narben graben? 

Nichts erkältet mehr die edelsten Teile des innern Menschen als 
Umgang mit Personen, an denen man keinen Anteil nehmen kann. 
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Dieses Gastwirtleben am Hofe, täglich Leute zu sehen, die nicht 
einmal Ich sagen, deren Verhältnisse man so gleichgültig unkennt 
wie deren Talente, wenn sie nicht ein Bedürfnis sucht - dieses 
Haschen nur nach dem nächsten Augenblick - dieses Vorüber
rennen der feinsten und geistreichsten Fremden und Besuch
ameisen, die in drei Tagen vergessen sind - alles dieses, was die 
Paläste zu russischen Eispalästen macht, wo sogar der Ofen voll 
Naphthaflammen eine Eisscholle ist, wozu ich das komische Salz 
gar nicht zu setzen brauche, das ohnehin alles warme Blut, wie 

10 glauherisches das heiße Wasser, erkältet, alles dieses machte sein 
Herz öde, seine Tage kahl und lästig, seine Nächte beklommen, 
sein Betragen zu kalt gegen Gute, zu duldend gegen Schlimme. 

Noch dazu schwieg sein Emanuel und schloß, wie die Natur, 
seine Blumen in sich ein. - Wen die Natur ernährt und erhebt, der 
ist im Winter nicht so gut als im Sommer. Die Erde hatte ihren 
Pudermantel von Schnee um und den ganzen Tag die Nacht
kleidung an, die Bäume hatten ihre Knospen in die Flocken
Papilloten gewickelt, und die Äste sahen wie Haarnadeln aus -
Viktors Seele war wie die Natur; 01 der Himmel wärme bald in 

.0 beiden die Blumen des Frühlings an! 
Da die Krankheitgeschichte meines Viktor mich zu schmerzhaft 

an die versteckten Gifte im menschlichen Körper ('rinnert: so soll 
sie bald zu Ende sein. Es gefiel ihm, daß er durch das Herum
flattern immer galanter und kälter gegen alle weibliche Personen 
wurde - das Seil der Liebe schneidet weniger tief in den Busen ein, 
wenn es, in Fäden und Flocken ausgezupft, um alle flattert. Er, der, 
wie sein Namenvetter, der heilige Sebastian, ganz mit (Amors) 
Pfeilen voll geschossen aussah, ließ Pfeile anderer Art gegen das 
ganze Geschlecht, wiewohl nie gegen Einzelwesen, fliegen. In 

30 diesem letzten Umstand war seine Bitterkeit von Matthieus seiner 
unterschieden, der z. B. von seiner eignen Base, die ihre Schönheit 
durch späte Blattern verloren, sagen konnte: »Ihre Schönheit hielt 
sich recht tapfer gegen die Blattern und trug aus diesem Siege die 
herrlichsten Narhen davon, und zwar alle, wie Pompejus' Ritter, 
von vornen im Gesicht.«( 

Wie Teufelsdreck zum haut-gout gebracht wird, so würzet man 
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das feinste savoir vivre durch einige kühne Unhöflichkeiten. 
Bastian war in der Tarantelzeit durch ~ichts verlegen zu machen
er ging und kam wie ein Pariser ohne Umstände - er suchte oft 
kühne, aber vorteilhafte Stellungen seines Körpers - unter dem 
Schauspiel tat er Reisen durch die Logen, wie der Fürst durch die 
Kulissen - er brachte es (obwohl mit Mühe, und nur indem er 
sich'immer das Muster der Hofleute vorhielt) fünf mal dahin, daß 
er gleichgültig zuhörte oder gar wegschauete, wenn ihm der an
dere erzählte; welches alles, wenn nicht wesentliche, doch Neben-
stücke der wahren Höflichkeit sind. I' 

Auch will ich zu seinem Ruhm nicht unbemerkt lassen, daß er 
sich die ordentlichen erotiSChen und satiriSChen Freiheiten der galli
kanisChen Kirche gegen mehre Weiber auf einmal nahm; denn vor 
einer einsamen hatt' er noch die alte Ehrerbietung eines edlen 
Herzens. Ich will von jenem doch ein Beispiel geben. Einmal war 
er unter fünfVerleumderinnen (die Gesellschaft bestand aus sechs 
Frauenzimmern und einer Mannsperson); die häßlichste schwärzte 
alle, sogar gedruckte Mädchen an, z. B. die verstorbene Klarisse, 
der sie vorrückte, sie habe gegen Lovelace nicht genug gewußt 
sauver les dehors de la vertu. Man muß es gewärtig sein, wie die .. 
Königsberger Schule es in ihren Rezensionen aufnimmt, daß er 
sich vor der Verleumderin auf ein Knie hinließ und mit einigem 
Ernst sagte: »0 Clarisse I V oici V otre Lovelace, retranchons 
quatre tomes et commen<;:ons comme les faiseurs d'Epopees par 
le reste.'« 

Freilich warf er sich die Tarantelzeit häufig unter der Tarantel
zeit vor; und da der Heidenvorhof seines Herzens so voll Weiber 
wurde, indes im Allerheiligsten desselben nichts war als ein stu1n
mes Dunkel, und da sein Kopf ein Insektenkabinett von Hof
kleinigkeiten wurde: so seufzete er freilich oft in seinem Erker: 3' 

»01 komme bald, guter Vater, damit dein sinkender Sohn aus 
diesem schmutzigen Märznebel in ein helleres Leben steige, eh' er 
sich ganz befleckt hat, daß er nicht einmal diesen Wunsch mehr 
tut« - und sooft er in J oachimens Zimmer die Prospekte von 

, d ,h. 0 Klarisse! Da haben Sie Ihren Lovelace, wollen wir die vier ersten 
Bände überspringen und wie Epopöendichter gleich beim überrest anfangen. 
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Maienthai - welche Giulia vom Porträtmaler. Klotildens machen 
lassen - zu Gesichte bekam: so zog er mitten im Scherzen das 
Auge von ihnen mit einem Seufzer weg - - Aber geheilt wurd' er 
nicht, als bis das Schicksal sagte: jetzt! Da klopfte der Theater
schlüssel auf einmal, der die Menschen in der Schauspielerprobe 
des Lebens - das Schauspiel s~lber wird erst im zweiten gegeben
kommen und handeln heißet; und es trug sich etwas zu, was ich 
sogleich im folgenden Kapitel berichten werde, wenn ich in diesem 
auserzählet habe, wie Viktor mit allen Leuten um sich her stand. 

Mit manchen eigentlich schlecht - erstlich mit Klotilden. Sie 
wohnte zwar bei dem Minister - als Hofdame hätte sie ins Pauli
num gehört, allein der Fürst hatte es wegen der Leichtigkeit, sie 
zu sehen, so karten lassen -, aber sie war immer um die Fürstin, 
mit der sie bald ein ähnlicher Ernst und eine ähnliche Zurück
haltung verknüpfte. Ihre Gleichgültigkeit gegen einen, der mit 
ihr einen gemeinschaftlichen Freund und Lehrer hatte, gab diesem 
Viktor eine noch größere, zumal da er wußte, sie müßte fühlen, 
daß in dieser kalten Berg- und Hofluft nur ein einziger, obwohl 
falber Nelken-Absenker ihrer schönen Seele blühe, er selber näm-

.0 lieh. Auch mußte ihm der Zwang des Wohlstandes, sie kalt anzu
schauen, zur Gewohnheit werden. Am schlimmsten wars für ihn, 
daß sie gleichgültig war ohne Empfindlichkeit und kalt mit Ach
tung für ihn. Andere waren ganz toll über das »tugendhafte Phleg
ma dieser Pygmalions-Bildsäule.« Der edle Matz nannte sie oft die 
heilige Jungfrau oder die Demoiselle Mutter Gottes. Es konstiert 
und erhellet ganz deutlich aus den vor mir aufgeschlagenen Hunds
Manualakten, daß einig;e Herren vom Hofe nach 'verschiedenen 
verdorbnen Versuchen, sich die mit so vieler Schönheit unver
trägliche Tugend zu erklären, bald aus Temperament, bald aus 

;0 verhehlter Liebe, bald aus einer koketten Sprödigkeit, die sich 
wie das Wasser bei St. Clermont endlich zur eignen Brücke üher 
sich selber versteinert, daß diese listigen Herren recht glücklich 
auf die Vermutung verfielen, Klotilde nehme diese Maske als eine 
Kopie des Gesichts der Fürstin vor ihres, um in der Gunst zu 
bleiben. Daher wurde Klotildens züchtige Tugend von den mei
sten mit größerer Schonung beurteilt, indem man sie als eine ab-
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sichtliche Nachahmung des ähnlichen Fehlers der Fürstin schon 
entschuldigen konnte durch das Beispiel ähnlicher Nachahmun
gen, da Hofleute oft die größten äußern Naturfehler, ja die Tu
genden eines Regenten nachäfften. - So dachte wenigstens der 
billigere Teil des Hofes. 

Agnola war unserem Helden einen immer größern Dank für 
die Besuche Jenners zu zeigen beflissen, ob sie gleich, denk' ich, 
die untreue Absicht des Fürsten in der Gegenwart Klotildens 
eben so gut entdecken konnte, als sie zuweilen in Viktors Seele bei 
der Gegenwart Joachimens blicken mochte ... Überhaupt hätt' 10 

ich den Leser längst bitten sollen aufzupassen : ich trage die Sachen 
mit erlaubter Dummheit vor, obwohl mit historischer Treue; 
sind nun feine, spitzbübische, wichtige, intrigante Züge und 
Winke darin, so ists ohne ~ein Wissen, und ich kann sie also 
dem Leser nicht anweisen mit einer Zeigerstange, oder ansagen 
mit einer Feuertrommel, sondern er selber - weil er Hofgeschich
ten versteht - muß wissen, was ich mit meinen Winken haben 
will, nicht ich. 

Mit Joachimen wäre Viktor recht gut gefahren - da er alle 
Fehler, die er bei andern Weibern und nicht bei ihr antraf, ihr als .0 

Tugenden in Rechnung brachte, und da er sich mit ihrem Ich 
mehr verflocht; denn die Fehler du Mädchen kommen wie Scho
kolade und Tabak dem Gaumen anfangs desto toller vor, je besser 
sie ihm nachher schmecken - er wäre gut gefahren, ohne zwei 
Ecksteine; aber die waren da. Der erste war - denn ich will seine 
kleine Ärgernis über die kurze Dauer ihrer schönen Weihnacht
Empfindsamkeit nicht rechnen -, daß sie immer Klotilden tadelte, 
besonders ihre »affektierte« Tugend. Der zweite war, daß Klotilde 
sie ebensowenig suchte: Viktor konnte niemand lieben, den Klo
tilde nicht liebte. - Und jetzt sind die Rennwochen und Visiten- 30 

T aran teltanzstunden eines Menschen zu Ende; aber ach die ganze 
Nachwelt muß noch dieselbe heiße Linie der Narrheit und Jugend 
passieren. 
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Schminke - Krankheit Klotildens - Schauspiel Iphigenie - Unterschied der 
bürgerlichen und der stiftfähigen Liebe 

Am 26sten Februar fand Viktor morgens bei Joachimen - die 
stolze Klotilde. Ich weiß nicht, war diese aus ZufaII oder Höflich
keit oder deswegen da, um einer Person, die von Viktor mit eini
gem Interesse behandelt wurde, näher zU begegnen. Aber, 0 Him
mel! die Wangen dieser Klotilde waren blaß, die Augen wie von 
einer ewigen Träne überhaucht, die Stimme gerührt, gleichsam 

10 gebrochen, und der bleiche Marmorkörper schien nur das Bild zu 
sein, das am Grabmal der entflognen Seele steht. Viktor vergaß 
die ganze Vergangenheit, und sein Innerstes weinte vor Sehn
sucht, ihr beizustehen und aus ihrem Leben aIIe trübe Winter
landschaften wegzulöschen. »Ich befinde mich heute wie gewöhn
lich«, sagte sie auf seine hofärztliche Frage, und er wußte nichts 
aus dieser unerwarteten Erbleichung zu machen - er konnte heute 
überhaupt nichts machen, nicht einmal einen Scherz oder eine 
Schmeichelei - seine in Mitleid zergangne Seele woIIte keine Form 
annehmen - verwirrt war er auch. Klotilde ging bald; - und ihm 

'0 wär's heute für ganz Großpolen (diese in der Eisfahrt der Völker
und Kronenwanderung schön sich abschleifende EisschoIIe) nicht 
mqglich gewesen, nach ih~ noch eine halbe Stunde zu verbleiben. 

Er hätte ohnehin gehen müssen; denn der Hof junker Matthieu 
rief ihn zur Fürstin. Die Zeit war ungewöhnlich: er konnte es 
nicht erwarten und nicht erraten, was es gebe. Der Evangelist 
lächelte (das tat er überhaupt jetzt öfter über die Fürstin) und 
sagte: »den Fürsten und Fürstinnen sei bloß das Wichtige klein, 
und das Kleine wichtig, wie Leibniz von sich selber sagte'. Wenn 
ihnen die Krone und eine Haarnadel miteinander vom Kopfe 

jO faIIen: so suchen sie vor aIIen Dingen die Nade1.« 
Beiläufig! Es wäre Bosheit von mir gegen den edlen Matthieu, 

wenn ichs länger unterdrückte, daß er seit einiger Zeit gegen mei-

'Er irret, Leibniz sagte bloß: alles Schwere werd' ihm leicht, alles Leichte 
schwer. 
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nen Helden viel sanfter und inbrünstiger geworden - welches 
bloß an einem andern Menschen als er, ich meine an einem nach
stellenden Schelm, ein Kains-Zeichen wäre und etwan so viel be
deutete wie das Wedeln eines Katzenschwanzes. -

Viktor erstaunte über die Bitte der Fürstin, - Klotilden zu hei
len: das heißt, nicht über das Bitten - denn sie beehrte ihn öfters 
damit -, sondern über die Nachricht, daß Klotilde, auf deren 
Wangen er bisher die Äpfelblüten der Gesundheit auf Kosten 
seiner Seele in den Rennwochen gesehen, bloß taube Blüten ge
tragen, nämlich bloß Schminke, die ihr die Fürstin wegen der 10 

Gleichblüte mit den übrigen roten Kupferblumen des Hofes hatte 
he fehlen müssen. Agnola, die, wie ihr Stand, rasch war, ersuchte 
ihn noch, als er zur medizinischen Oberexaminationskommission 
ernennet war, sein Amt nur ja recht bald, schon heute sogleich im 
Schauspiele zu verwalten, wo er die Examinandin treffen werde. 

Und er fand sie. Das Schauspiel war ein aus Eldorado geliefer
ter funkelnder Solitär, Goethes Iphigenie. Da er die Kranke wie
der mit dem Abendrot der Schminke sah, worin sie auf fremdes 
Geheiß sogar unter dem Untergehen schimmern sollte - da er 
dieses stille, zum Altar gleichsam rot bezeichnete Opfer, das er '0 

und andere von seinen Fluren, von seinen einsamen Blumen weg
getrieben unter die Opfermesser des Hofs, den Untergang seiner 
Wünsche stumm erdulden sah, und da er mit dem weiblichen Ver
stummen das männliche Toben verglich - und da Klotilde ihren 
Schmerz der Iphigenie geliehen zu haben schien mit der Bitte: 
»Nimm mein Herz, nimm meine Stimme und klage damit, klage 
damit über die Entfernung von den Jugendgefilden, über die Ent
fernung vom geliebten Bruder« - und da er sah, wie sie die Augen 
fester an die Iphigenie, wenn sie nach dem verlornen Bruder 
schmachtete, anzuschließen suchte, um die Ergießung und die 30 

Richtung derselben (nach ihrem eignen auf dem Parterre, nach 
Flamin) zu beherrschen: 0 dann hatten so große-Schmerzen und 
ihre Zeichen in seinen Augen und Mienen einen solchen Vor
wand nötig, wie die Allmacht des Genius ist, um mit Schmerzen 
der dichterischen Täuschung verwechselt zu werden. 

Nie hat ein Arzt seine Kranke-mit größerer Teilnahme und 
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Schonung ausgefragt, als er Klotilden im nächsten Zwischenakte : 
er entschuldigte seine Zudringlichkeit mit dem Befehle der Für
stin.lch muß vorher berichten, daß die Kranke - ob er gleich bis
her ein fallender Petrus war, den manches Hahngeschrei mehr 
zum Weinen als zum Bessern gebracht - doch die zweite Person 
blieb, die· er nie verleugnete, d. h. die er nie mit seinen jetzigen 
frivolen, launichten, kühnen, fangenden ·Wendungen anredete. 
Die erste Person, welche er zu hoch achtete, um mit seinem jet
zigen Herzen an sie zu schreiben, - war sein Emaunel. 

Klotilde antworte'te ihm: »sie sei so wohl wie immer: das ein-
zige, was an ihr krank sei,« (sagte sie lächelnd) )>nämlich die Farbe, 
sei schon unter den Händen einer Wundärztin, die sie wider ihre 
Neigung bloß von außen heile.« Diese scherzhafte Erwähnung 
des von der Fürstin dekretierten Schminkens hatte die doppelte 
Absicht, ihr Schminken zu entschuldigen und den Doktor aus 
seinem weichherzigen Ernst zu bringen. Aber das erste war un
nötig - da im Theater sogar Damen, die nie Rot auflegen, es beim 
Eintritt in die Loge auftrugen und beim Ausgang ausstrichen, um 
nicht an einem Baum voll glühender Stettineräpfel als die einzigen 

10 Quitten dazuhängen, und da überhaupt von dem ganzen weib
lichen Hofstaat die mineralischen Wangen als Hof-Gesichtlivree 
gefodert wurden. Das zweite war vergeblich; vielmehr schwollen 
die Wunden seines Herzens durch zweierlei höher: durch jenes 
kalte, fast schwärmende Ergeben ins Verblühen - und durch et
was unaussprechlich Mildes und Weiches, was oft im weiblichen 
Gesicht das brechende Herz, das fallende Leben bezeichnet, wie 
das Obst durch weiches Nachgeben beim Druck seine Reife an
sagt. 

o ihr guten weiblichen Geschöpfe, macht euch der Kummer, 
~o da euch die Freude schon verschönert, vielleicht darum noch 

schöner und tu rührend, weil er euch öfter trifft, oder weil sich 
jener in diese kleidet? Warum muß ich hier die Freude über euer 
Erdulden und Verschleiern der Schmerzen so flüchtig bekennen, 
da jetzt vor meiner Phantasie so viele Herzen voll Tränen mit 
offnen Angesichtern voll Lächeln vorüberziehen und eurem Ge
schlechte das Lob erwerben, daß es sich dem Kummer so gern 
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wie der Freude öffne, wie die Blumen, ob sie sich gleich nur vor 
der Sonne auftun, doch auch auseinandergehen, wenn diese der 
Wolkenhimmel überzieht? -

Viktor, ohne durch ihre Antwort irre zu werden, fuhr fort: 
,)Vielleicht können Sie sich nicht von der schönen Natur. ent
wöhnen und von der Bewegung - das Nachtsitzen, das ich selber 
empfinde« - - Sie ließ ihn nicht ausreden, um ihn daran zu er
innern, daß sie ja die jetzige Farbe von Hause an den Hof mit
gebracht. Man sieht aber in dieser Erinnerung mehr Schonung 
als Wahrheit; denn sie wollte ihr Hofamt nicht gerade vor dem I 

verklagen, der es ihr erlangen half. - - Viktor, der ihre Kränklich
keit so sicher sah, und doch keine Frage mehr vorzulegen wußte, 
stand stumm, verlegen da. Das eigne Schweigen löset den Zurück
haltenden die Zunge: Klotilde fing selber an: ,)Weil ich nichts 
weiß, was mir hier schadet, als die Schminke: so bitt' ich meinen 
Arzt, mir diesen Diätfehler zu untersagen« - d~ h. die Fürstin zum 
Widerruf ihres Schminkedikts zu vermögen - »Ich mag gern«,_ 
fuhr sie fort, »doch einige Ähnlichkeit mit zwei so guten Freun
den, Giulia und Emanuel, bekommen« - d.h. die blasse Farbe, 
oder auch die Meinung des baldigen Todes. - Viktor stieß ein 2 

hastiges Ja heraus und wandte das schmerzende Auge gegen den 
auffliegenden Vorhang. 

Nie waren wohl die Szenen der Spieler und der Zuhörer sich 
ähnlicher. Iphigenie war Klotilde - der wilde Orest, ihr Bruder, 
war ihr Bruder Flamin - der sanfte helle Pylades seiri Freund 
Viktor. Und da Flamin unten im Parterre mit seinem wolkigen 
Angesicht stand - (er kam nur, um seine Schwester bequemer zu 
sehen) -, so war es unserm und seinem Freunde so, als würd' er 
von ihm angeredet, als Orest zu Pylades sagte: 

- Erinnere mich nicht jener schönen Tage, 
Da mir dein Haus die freie Stätte gab, 
Dein edler Vater klug und liebevoll 
Die halb erstarrte junge Blüte pflegte; 
Da du, ein immer munterer Geselle, 
Gleich einem leichten bunten Schmetterlinge 

3' 
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Um eine dunkle Blume, jeden Tag 
Um mich mit neuem Leben gaukeltest, 
Mir deine Lust in meine Seele spieltest. 

Klotilde fühlt' es ebenso schmerzhaft, daß man auf der Szene 
ihr Leben spiele, und kämpfte gegen ihre Augen ... Aber da Iphi
genie zu ihrem Bruder Orest sagte: 

o höre mich! 0 sieh mich an, wie mir 
Nach einer langen Zeit das Herz sich, öffnet 
Der Seligkeit, dem Liebsten, was die Welt 
Noch für mich tragen kann, das Haupt zu küssen -
o laß mich, laß mich, denn es quillet heller 
Nicht vom Parnaß die ewige Quelle sprudelnd 
Von Fels. zu Fels ins goldne Tal hinab, 
Wie Freude mir vom Herzen wallend fließt 
Und wie ein selig Meer mich rings umfängt -

- und da Klotilde traurig den größern Zwischenraum der Schmer
zen und der Tage zwischen sich'und ihrem Bruder übermaß: so 
quollen ihre großen, so oft am Himmel hängenden Augen voll, 
und ein schnelles Niederbücken verdeckte die schwesterliche 

.0 Träne allen ungerührten Augen. Aber den gerührten, womit ihr 
naher Freund sie nachahmte, wurde sie nicht entzogen ... Und 
hier sagte eine tugendhafte Stimme in Viktor: »Entdeck ihr, daß 
du das Geheimnis ihrer Verwandtschaft weißt - hebe von diesem 
wundgepreßten Herzen die Last des Schweigens ab - vielleicht 
welkt sie an einem Gram, den ein Vertrauter kühlt und nimmt !«
Ach, dieser Stimme zu gehorchen, war ja das wenigste, womit er 
sein unendliches Mitleiden befriedigen konnte! - Er sagte äußerst 
leise und aus Rührung fast unverständlich zu ihr: »Mein Vater 
hat es mir längst entdeckt, daß Iphigenie die Gegenwart ihres 

30 Bruders und meines Freundes weiß.«-Klotilde wandte sich schnell 
und errötend gegen ihn - er ließ, zur nähern Erklärung, seinen 
Blick zu Flamin hinabgleiten - erblassend sah sie weg und sagte 
nichts - aber unter dem ganzen Schauspiel schien ihr Herz weit 
mehr zusammengedrückt zu sein, und sie mußte jetzo noch mehr 
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Tränen und Seufzer zerquetschen als zuvor. Zuletzt gab sie mitten 
in ihrer Betrübnis der Dankbarkeit ihre R~chte und sagte ihm für 
seine Teilnahme und sein Vertrauen, gleichsam im Sterben 
lächelnd, Dank. Er legte an den Spinnrocken des Gesprächs ganz 
neuen fremden Stoff, weil er unter dem Fortspinnen gern über 
den traurigen Eindruck, den sein Bekenntnis zu machen geschie
nen, heller und gewisser werden wollte. Er fragte nach Emanuels 
neuesten Briefen; sie versetzte: »Ich habe erst gestern während 
der ganzen Mondfinsternis an ihn geschrieben; er kann mir nicht 
oft antworten, weil seine Brust durch das Schreiben leidet.« - Da IC 

nun die Finsternis des 25sten Februars schon abends um 10 Uhr 
20 Minuten anfing, um I I Uhr 41 Minuten am stärksten und um 
I Uhr 2 Minuten erst aus war: so konnte Viktor als Arzt mit Ge
setzpredigten und Gesetzhämmern über die medizinische Sün
derin herfallen und es erhärten, nun sei es kein Wunder. Laß es 
bleiben~ Doktor! Diese lieben Wesen gehorchen leichter dem 
Manne - den zehn/Geboten - den Büchern - der Tugend - dem 
Teufel selber leichter als dem Diätetiker. Klotilde sagte: »Die 
Mitternachtstunden sind bloß meine einzigen Freistunden. - Und 
MaienthaI kann ich ja nie vergessen.« - »Ach, wie könnte man 1C 

das?« sagt' er. Die Musik vor dem letzten Akte und die tragische 
Stimmung und die Schmerzen begeisterten sie, und sie fuhr fort: 
»Trank man nicht Lethe, wenn man das Elysium betrat, und wenn 
man es verließ?« ... (Sie hielt inne.) »Ich tränke keine Lethe, nicht 
im ersten Fallt, noch weniger im lettten - nein!« Und nie wurde 
das Nein leiser, sanfter, gezogener gesagt. In Viktors Herzen zog 
ein dreischneidiges Mitleiden schmerzlich hin und her, da er sich 
die schreibende und weinende und vom Schicksal verspottete 
Klotilde in der Mitternacht unter dem vom Erdschatten zerstück
ten und bewölkten Mond vorstellte; er sagte nichts, er blickte " 
starr in die trüben Szenen der Bühne und weinte noch fort, als 
sich auf ihr schon die frohen entwickelten. 

Zu Hause machte er seine Gehirnfibern zu Ariadnes Fäden, um 
aus dem Labyrinth der Ursachen ihres Kummers und besonders 
des neuen zu kommen, der sie bei seiner Eröffnung zu befallen 
geschienen. Aber er blieb im Labyrinth; freilich erzeugte Gram 
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die Krankheit, aber wer erzeugte den Gram? - Es wäre schlimm 
für diese armen zarten Schmetterlinge, wenn es mehr als einen 
tödlichen Kummer gäbe; in jeder Gasse, in jedem Hause findest 
du eine Frau oder eine Tochter, die in die Kirche oder ins T rauer
spiel gehen muß, um zu seufzen, und die ins obere Stockwerk 
steigen muß, um zu weinen; aber dieser aufgehäufte Kummer 
wird lächelnd verschmerzt, und die Jahre nehmen lange neben 
den Tränen zu. Hingegen einen gibts, der sie abbricht - denke 
daran, lieber Viktor, in den freudigen Stunden deiner Viel-Liebe, 

10 und denket ihr alle daran, die ihr einem solchen weichen Ge
schöpf das schlagende Herz aus der Brust mit warmen liebenden 
Händen ziehet, um es in eure neben eurem eignen Herzen aufzu
nehmen und ewig zu erwärmen! - Wenn ihr dann dieses heiße 
Herz, wie einen Schmetterlinghonigrüssel, ausgerissen hinwerfet: 
so zuckt es noch wie dieser fort, aber es erkaltet dann und schlägt 
nicht lange mehr. -

Unglückliche Liebe war also der nagende Honigtau auf dieser 
Blume, schloß Sebastian. Natürlich dacht' er an sich zuerst; aber 
schon längst hatten ihn alle seine feinsten Beobachtungen, seine 

.0 ihm jetzt geläufigern Riko.<chet-Blicke aus dem Augenwinkel über
wiesen, daß er die Auszeichnung, die sie ihm nicht versagte, mehr 
ihrer Unparteilichkeit als ihrer Neigung zUzuschreiben habe. Wer 
es sonst am Hofe sei - das herauszubringen, stellt' er vergeblich 
einen Elektrizitätzeiger nach dem andern auf. Auch wußt' er 
voraus, daß er vergeblich aufstellen werde, da Klotilde alles Aus:" 
horchen ihres Innern vereiteln würde, wenn sie eine unerwiderte 
Neigung hätte; die Vernunft war bei ihr das Wachs, das man auf 
das eine Ende der magnetischen Nadel klebt, um das Niedersinken 
(die Inklination) desandern aufzuheben oder zu verbergen. Gleich-

30 wohl nahm er sich vor, das nächstemal einige Wünschelruten an 
ihre Seele zu halten. - -

Ich muß hier einen Gedanken äußern, der einigen Verstand 
verrät und mein Berechnen überhaupt. Mein Hund-Postmeister 
Knef sah wahrscheinlich nicht voraus, daß ich das Jahr und die 
Länge dieser ganzen Geschichte bloß aus der Mondfinsternis des 
15. F ebr. herausrechnen würde, deren er Meldung tat, so wie über-
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haupt große Astronomen durch die Mondphasen sehr hinter die 
geographische Länge der Erde kamen. 1793 fiel das in diesem Ka
pitel Erzählte vor: ich bin Mann dafür; denn da sich überhaupt 
die ganze Geschichte, wie bekannt, im 9ten Jahrzehend des 18ten 
Jahrhunderts begibt, und da darin keine Mondfinsternis von einem 
25sten Febr. überall zu finden ist als im Jahre 1793, d.h. im jetzi
gen: so ist mein Satz gewiß. Zur Sicherheit hielt ich alle in diesem 
Buche einfallende Mond- und Wetterveränderungen mit denen 
von 1792 und 1793 zusammen; und alles passete schön ineinander 
- der Leser sollt' es auch nachrechnen. Ungemein ergötzend ist lC 

es für mich, daß sonach, da ich im J uliu~ schreibe, die Geschichte 
in einem halben Jahre meiner Beschreibung nachkommt. -

Viktor zauderte mit seinem Gange zur Fürstin nicht, um bei 
ihr die schweigende Klotilde für eine vollständige Nervenpatien
tin zu erklären. Er lachte selber innerlich über den Ausdruck
und über die Ärzte - und über ihre Nervenkuren - und sagte: wie 
sonst die franzosischen Könige bei ihren Heilanstalten gegen die 
Kröpfe sagen mußten: »Der König berührt dich, aber Gott heilt 
dich«, so sollten die Ärzte sagen: der Stadt- und Landphysikus 
greift dir an den Puls, aber Gott macht die Kur. - Hierindessen gab 2C 

er sie aus drei guten Absichten für eine Nervenleidende aus: erst
lieh um für sie die Aufhebung der Hof-Leibeigenschaft, wenig
stensdie Befreiung vomgenauen Hofdamen-Amt zu erlangen, weil 
in seinem Herzen immer der hineingestochene Splitter des Vor
wurfs eiterte: »Du bist schuld, daß sie hier sein muß« - ferner um 
ihr die Erlaubnis der Land- und Frühlingsluft, falls sie einmal dar
um nachsuchte, im voraus auszuwirken - endlich um sie von der 
befohlnenÄhnlichkeit mit denen Damen zu erlösen, an deren blei
farbigen Gesichtern, wie an den Bleisoldaten der Kinder, sich das 
Rote täglich abfärbt, so wie täglich ansetzt. Da sich aber Agnola j' 

selber schminkte, so mußt' er aus Höflichkeit es beiden auf einmal 
verbieten,alsArzt. Die Fürstin untersiegelte alle seine Bittschriften 
recht gütig; nur über den Schmink-Artikel gab sie in Rücksicht 
ihrer selbst gar keine Resolution, und in Rücksicht Klotildens 
diese: sie habe nichts dagegen, wenn sie bei ihr, ausgenommen an 
Courtagen und im Schauspiel, ohne Rot erscheine; und von der 
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Anwesenheit bei beiden sei sie gerne dispensiert, bis sie wieder ge
nesen sei. 

Er konnte kaum den Abschied erwarten, um diesen Reichs
abschied oder -schluß der geliebten Kranken zu bringen. Ihn sel
ber nahm diese Willfährigkeit der Fürstin wunder, bei der sonst 
Bitten Sünden waren, und die nichts versagte, als was man erbat. 
Seine Verlegenhei t war jetzo nur die, Klotilden die Bewilligungen 
der Fürstin ohne das beleidigende Geständnis ihrer vorgeschütz
ten Kränklichkeit beizubringen. Aber aus diesem kleinen Übel 

,0 zog ihn ein großes: als er bei ihr vorkam, sah sie noch zehnmal 
siecher aus als vorgestern bei der Entdeckung ihrer Verwandt
schaft; ihre Blüten hingen zugedrückt und kalt betauet zur Erde 
nieder. 

Gang und Stellung waren unverändert, die äußere Fröhlichkeit 
dieselbe; aber der Blick War oft zu flatternd, üft zu stehend; durch 
die Lilienwangen flog ein Fieberrot, durch die untere Lippe ein
mal ein zerdrückter Krampf •.. Hier hob das Mitleid den erschrock
nen Freund über die Höflichkeit hinaus, und er sagte ihr geradezu 
die Einwilligungen der Fürstin. Er rief seinem beschwerten Her-

zo zen seine bisherige Hof-Kühnheit zu Hülfe und befahl ihr, den 
nahen. Frühling zu ihrer Apotheke zu machen und die Blumen zu 
ihren offizinellen Kräutern und ihre - Phantasie zu ihrer Arzenei. 
»Sie scheinen mich«( (sagte sie lächelnd) »zu den Lerchen zu rech
nen, die in ihrem Bauer immer grünen Rasen haben müssen. Damit 
aber meine Fürstin und Sie nicht umsonst gütig waren: so werd' 
ichs am Ende tun. -Ich gesteh' es Ihnen, ich bin wenigstens eine 
eingebildete - Gesunde: ich fühle mich wohl. «( .... Sie brach es ab, 
um ihn mit der Freimütigkeit der Tugend und mit einem in 
schwesterlicher Liebe schwimmenden Auge über ihren Bruder 

30 auszufragen: ob er glücklich und zufrieden sei, wie er arbeite, wie 
er sich in seinen Posten schicke? Sie sagte ihm, wie weh ihr bisher 
diese tief in ihre Seele eingesperrten Fragen getan; und sie dankte 
ihm für das Geschenk seines Vertrauens mit einer Wärme, die er 
für einen feinen Tadel seines bisherigen Schweigens hielt. - Sie 
stand von jeher gern in einem Blumenkranz VOn Kindern; aber in 
Flachsenfingen hatte sie dieser Nebelsternehen noch mehre und 
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zwar aus einem besondern Grunde um ihren Glanz versammelt, 
nämlich um es zu verbergen. daß sie Julia, eine kleine fünf jährige 
Enkelin des Stadtseniors, bei Welchem ihr Bruder wohnte, als die 
unwillkürliche Ltbensbeschreiberin und Zeitungträgerin des
selben an sich ziehe. Mehr als dreimal war ihm, als müßt' er die
sem lilienweißen Engel, den seine Wolke immer höher trug, zu 
Füßen fallen und mit ausgebreiteten Armen sagen: )Klotilde, 
werde meine Freundin, eh' du stirbst - meine alte Lkbe gegen 
dich ist längst zerquetscht, denn du bist zu gut für mich und für 
uns alle - aber dein Freund will ich sein, mein Herz will ich über- IC 

winden für dich, meinen Himmel will ich hingeben für dich - ach 
du wirst ohnehin den Abendtau des Alters nicht erleben und die 
Augen bald zumachen, und der Morgentau hängt noch darin!« 
Denn er hielt ihre Seele für eine Perle, deren Körper-Muschel ge
öffnet in derauflösendep Sonne liegt, damit sich die Perle früher 
scheide. - Beim Abschiede konnt' er ihr mit der Freimütigkeit 
des Freundes, die an die Stelle der Zurückhaltung des Liebhabers 
gekommen war, die Wiederholung seiner Besuche anbieten. Über
haupt behandelte er sie jetzo wärmer und unbefangner; erstlich, 
weil er auf ihr erhabnes Herz so ganz Verzicht getan, daß er sich zc 

über seine frühem kühnen Ansprüche darauf wunderte; zweitens, 
weil ihm das Gefühl seiner uneigennützigen aufopfernden Recht
schaffenheit gegen sie Wundbalsam auf seine bisherigen Gewis
sensbisse goß. 

An diese Kränklichkeit schloß sich ein Abend oder ein Ereignis 
an, worein der Leser, glaub' ich,sich nicht finden wird. - Viktor 
sollte abends Joachimen ins Schauspiel abholen, und ihr Bruder 
mußte vorher ihn abholen. Ich hab' es schon zweim'lll niederge
schrieben, daß ihm seit einigen Wochen Matthieu nicht mehr so 
zuwider war wie einem Elefanten eine Maus; er hatte doch eine 10 

einzige gute Seite, doch einigen moralischen Goldglimmer an ihm 
ausgegraben, nämlich die größte Anhänglichkeit an seine Schwe
ster J oachime, die allein sein ganzes, seinen Eltern zugeschlossenes 
Herz, seine Mysterien und seine Dienste innehatte - zweitens 
liebte er an Matthieu, was der Minister verdammte, den Salzgeist 
der Freiheit - drittens sind wir alle so, daß, wenn wir unser Herz 
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für irgendein weibliches aus einer Familie eingeheizet haben, daß 
wir Einheizer nachher die Ofen-Wärme auf die ganze Sipp- und 
Magenschaft ausdehnen, auf Brüder, Neffen, Väter - viertens 
wurde Matthieu immer von seiner Schwester gelobt und ent
schuldigt. - Als Viktor kam zu J oachime: hatte sie Kopfschmerzen 
und Putzjungfern bei sich - der Putz und der Schmerz nahm zu
endlich schickte sie die lebendigen Appreturmaschinen fort und 
setzte sich, sobald sie aus dem Schaum der Puder- und Schmuck
kästen, der Schminklappen und mouchoirs de Venus, der poudres 

10 d'odeur und der Lippenpomaden zu einer Venus erhärtet war, da 
setzte sie sich nieder und sagte, sie bleibe zu Hause wegen Kopf
schmerzen. Viktor blieb mit da und recht gern. Wer nicht das 
Sparrwerk und Zellenwerk des Menschenherzens kennt, den 
nimmt es wunder, daß Viktors Freundschaft gegen Klotilde ein 
ganzes Honiggewirke von Liebe für Joachime in seine Zellen ein
trug;es warihm lieb, wenn sie einander besuchten oder umarmten, 
er suchte in den Segenfingern des Papstes nicht so vide Heilkraft 
als in Klotildens ihren; die Freundschaft derselben schien ihm eine 
Entschuldigung der seinigen zu sein und J oachimen auf das Posta-

'0 ment des Werts zu heben, auf welches er sie mit allen Wagen
winden noch nicht stellen können. Sogar das Gefühl seines stei
genden Wertes gab ihm neue Rechte zu li(ben; und heute würde 
sogar Klotildens Flor- und Fürstenhut seine Hdmkleinodien auf 
Joachimens kränklichem, geduldigem Kopfe behauptet haben. In 
ihre fortgesetzte Koketterie gegen das Narrenpaar hatt' er sich 
längst gefügt, weil er recht gut wußte, wen sie unter drei Weisen 

aus Morgenland nicht zum Narren habe, sondern zum Anbeter. 
Aber zurück! 

Matthieu, der der Schwester zu Gefallen auch zu Hause blieb, und 
jO Viktor.und sie machten die ganze Bande dieses concert spiritueI. 

Joachime lehnte auf dem Kanapee ihren sanftern siechen Kopf an 
die Wand zurück und blickte auf das Fuß-Getäfel und sah mit 
den herübergezognen Augenlidern schöner aus - der Evangelist 
ging ab und zu - Viktor setzte, wie allemal, im Zimmer herum -
Es war ein recht hübscher Abend, und ich wollt', meiner würde 
heute so. Das Gespräch wendete sich auf die Liebe; und Viktor 



HESPERUS 

behauptete das Dasein einer doppelten, der bürgerlichen und der 
stiftfähigen oder französischen. Er liebte die französische in 
Büchern und als Gesamtliebe, aber er haßte sie, sobald sie die 

. einzige sein sollte; er beschrieb sie heute so: )Nimm ein wenig 
Eis - ein wenig Herz - ein wenig Witz - ein wenig Papier - ein 
wenig Zeit- ein wenig Weihrauch -und gieß es zusammen und tu 
es in zwei Personen von Stande: so hast du eine rechte gute 
franjßsische fontenellische Liebe.« - )Sie vergaßen«, setzte Matz 
dazu, )noch ein wenig Sinne, wenigstens ein Fünftel oder Sechstel, 

das als adjuvans oder constituens' zur Arznei kommen muß. - In- .' 
dessen hat sie doch das Verdienst der Kürze; die Liebe so Ilte, wie 
die Tragödie, auf Einheit der Zeit, nämlich auf den Zeitraum eines 
Tages, eingeschränketsein, damit sie nicht noch mehre Ähnlich
keit mit ihr bekäme. Schildern Sie aber die bürgerliche !« - Viktor : 
)Die zieh' ich vor.« - Matthieu: )Ichnicht. Sie ist bloß ein längerer 
Wahnsinn als der Zorn. On y pleure, on y crie, on y soupire, on y 
ment, on yenrage, on y tue, on y meurt - enfin on se donne a 
tüus les diables, pour avoir san ange. - Unsere Gespräche sind 
heute einmal voll Arabesken und a la gnkque: ich will ein Koch
buch rezept zu einer guten bürgerlichen Liebe machen: Nimm z< 

zwei junge große Herzen - wasche sie sauber ab in Taufwasser 
oder Druckerschwärze von deutschen Romanen - gieße heißes 
Blut und Tränen darüber - setze sie ans Feuer und an den Voll
mond und lasse sie aufwallen - rühre sie fleißig um mit einem 
Dolche - nimm sie heraus und garniere sie wie Krebse mit Ver
gißmeinnicht oder andern Feldblumen und trage sie warm auf: 
so hast du einen schmackhaften bürgerlichen Herzenskoch'« 

Matthieu setzte noch hinzu: )in der heißen bürgerlichen Liebe 
sei mehr Qual als Spaß; in ihr sei, wie in Dantes Gedicht von der 
Hölle, letzte am besten ausgearbeitet und der Himmel "m schlech- J' 

testen - Je älter ein Mädchen oder ein eingepökelter Hering sei, 
desto dunkler sei an beiden das Auge, das durch die Liebe so 

1 Adjuvans ist das Ingredienz, das die Kräfte der Hauptingredienzien 
stärkt; constituens ist, was der Arzenei die Form einer Pille oder Latwerge 
oder Mixtur erteilt. 

2 Wie man sagt: Erbsenkoch, Nudelkoch. 
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werde - Jede Frau aus einem höhern Zirkel müsse froh sein, daß 
sie vom Manne, an den sie gekettet sei, nichts zu behalten brauche 
als sein Bild im Rjng, wie Prometheus, da Jupiter einmal ge
schworen, ihn 30000 Jahre am Kaukasus gelötet zu lassen, wäh
rend derselben bloß ein wenig von dieser Bastille an der Hand 
getragen in einem Fingerring.« - Dann ging Matthieu eilend hin
aus, welches er allemal nach witzigen Entzündungen tat. Viktor 
liebte die bitterste ungerechteste Satire im fremden Munde, als 
Kunstwerk; er verzieh alles und blieb heiter. 

10 Joachime sagte dann scherzhaft: )Wenn also keine Manier der 
Liebe etwas taugt, wie Sie beide bewiesen haben, so bleibt uns 
nichts übrig, als zu hassen.« - )Doch nicht,« (sagt' er:) )Ihr Herr 
Bruder hat nur kein wahres Wort gesagt. Stellen Sie sich vor, ich 
wäre der Armenkatechet und verliebt - in die zweite Tochter des 
Pastor primarius bin ichs - ihre Rolle ist die einer Hörschwester ; 
denn die bürgerlichen Mädchen wissen nicht zu reden, wenigstens 
mehr in Haß als in der Liebe - Der Armenkatechet hat wenig bel 
esprit, aber viel saint esprit, viel Ehrlichkeit, viel Treue, zu viel 
Weichherzigkeit und unendliche Liebe - der Katechet kann keine 

20 galante Intrige anspinnen auf einige Wochen oder Monate, noch 
weniger kann er die zweite Pastorstochter in die Liebe hinein
disputieren, wie ein roue - er schweigt, um zu hoffen; aber mit 
einem Herzen voll ewiger Liebe, voll opfernder Wünsche be
gleitet er zagend und still alle Schritte der Geliebten und - Lie
benden - aber sie errät ihn nicht, und er sie nicht. Und dann stirbt 
sie ... Aber vorher, eh' sie stirbt, tritt der bleiche Katechet trostlos 
vor ihr Abschiedlager und drückt die zitternde Hand, eh' sie er
schlafft, und gibt dem kalten Auge noch eine Freudenträne, eh' 
es erstarret, und dringet noch unter die Schmerzen der kämpfen-

30 den Seele mit dem sanften Frühlinglaute hinein: ich liebe dich
Wenn erS'gesag~ hat, stirbt sie an der letzten Freude, und er liebt 
dann auf der Erde weiter niemand mehr.« ... 

Die Vergangenheit hatte seine Seele überfallen - Tränen hin
gen in seinen Augen und mischten Klotildens Krankenbild in 
einer sonderbaren Verdunklung mit J oachimens ihrem zusammen 
- er sah und dachte eine Gestalt, die nicht da war - er drückte die 
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Hand derjenigen, die ihn ansah, und dachte nicht daran, daß sie 
alles auf sich beziehen könnte. 

Plötzlich trat lächelnd Matthieu herein, .• und die Schwester 
lächelte nach, um alles zu erklären, und sagte: )Der Herr Hof
l]1edikus gab sich bisher die Mühe, dich zu widerlegen.« Viktor, 
schnell erkaltet, versetzte zweideutig und bitter: )Sie begreifen, 
Herr v. Schleunes, daß es mir am leichtesten wird, Sie in die Flucht 
zu schlagen, wenn Sie nicht im Felde sind.« - Matz fixierte ihn; 
aber Viktor schlug sanft sein Auge nieder und bereuete die Bitter
keit. Die Schwester fuhr gleichgültig fort: )Ich glaube, mein Bru- l' 

der ist oft im Falle, mit der Fa<;on zu wechseln.« - Er nahm es 
heiter lachend auf und dachte wie Viktor, sie ziele auf seine ga
lanten Abenteuer und Lusttreffen mit Weibern aus allen Ständen, 
die auf dem Landtag sitzen. - Aber da sie ihn fortgeschickt hatte, 
um bei ihrer Mutter anzufragen, wer heute abends zum Cercle 
komme, so sagte sie dem Medikus: )Sie wissen nicht, was ich 
meinte. Wir haben am Hofe eine kranke Dame, die Ihre leibhafte 
Pastorstochter ist - Und mein Bruder hat nicht so viel und nicht 
so wenig Geist, um den Armenkatecheten zu machen.« Viktor 
fuhr zurück, brach ab und ging ab. " 

Warum? Wieso? Weswegen? - Aber merkt man denn nicht, 
daß die kranke Dame Klotilde sein soll, die Matzens feinen An
näherungen zur Schall- und Schußweite des Herzens zu entfliehen 
sucht? Überhaupt hatte Viktor wohl gesehen, daß der Evangelist 
gegen Klotilden bisher eine verbindlichere Rolle spielte, als er vor 
ihrem Einzuge in sein Eskurial und Raubschloß durchmachte; 
aber Viktor hatte diese Höflichkeit eben diesem Einquartieren zu
geschrieben. Jetzo hingegen lag die Karte von dessen Plane auf
geschlagen da: er hatte einer gegen ihn gleichgültigen Person 
darum mit dem Scheine der Verachtung (die er aber fein mehr " 
auf ihren künftigen kleinen Kassenbestand als aufihre Reize fallen 
ließ) absichtlich begegnet, um dadurch ihre Aufmerksamkeit -
diese Türnachbarin der Liebe - und nachher durch den schnellen 
Wechsel mit Gefälligkeit noch mehr als diese Aufmerksamkeit zu 
gewinnen. O! du kannst nichts gewinnen! rief in Viktor jeder 
Seufzer. Aber doch gab es ihm Schmerzen, daß diese Edle, dieser 
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Engel mit seinen Flügeln einen solchen Widersacher schlagen 
müsse. - Nun wurden ihm dreißig Dinge ~ugleich verdächtig: 
Joachimens Eröffnung und Kälte, Matthieus Lächeln und'- alles. 

So weit dieses Kapitel, dem ich nur noch einige reife Gedanken 
anhänge. Man sieht doch offenbar, daß der arme Viktor seine 
Seele für jede weibliche, wie jener Tyrann die Bettgenossen für 
das ~ette, kleiner verstümmelt. Freilich ist Achtung die Mutter 
der Liebe; aber die Tochter wird oft einige Jahre älter als die 
Mutter. Er nimmt eine Hoffnung des weiblichen Werts nach der 

10 andern zurück. Am spätesten gab er zwar seine Foderung oder 
Erwartung jenes erhabenen indischen Gefühls für die Ewigkeit 
auf, das uns, diesen im magischen Rauche von Leben hängenden 
Schattenfiguren, einen unauslöschlichen Lichtpunkt zum Ich er
teilt, und das uns über mehr als eine Erde hebt; aber da er sah, daß 
die Weiber unter allen Ähnlichkeiten mit Klotilden diese zuletzt 
erhalten; und da er bedachte, daß das Weltleben alles Große am 
Menschen wegschleife, wie das Wetter an Statuen und Leichen
steinen gerade die erhabnen Teile wegnagt : so fehlte ihm nichts, 
um Joachimen die schon lange ins reine geschriEbene LiEberklä-

20 rung zu übergeben, nichts als von ihrer Seite ein Unglück - ein 
nasses Auge - ein Seelen sturm - ein Kothurn. Mit deutlichem 
Worten: er sagte zu sich: )}Ich wollte, sie wäre eine empfindsame 
Närrin und gar nicht auszuhalten. Wenn sie dann einmal die Augen 
recht voll hätte und das Herz dazu, und wenn ich dann vor Rüh
rung nicht wüßte, wo mir der Kopf stände: so könnt' ich dann 
anrücken und mein Herz herausbringen und es ihr hinlangen und 
sagen: es ist des armen Bastians seines, behalt es nur.« Mir ist, als 
hört' ich ihn leise dazu denken: )} Wem will ichs weiter geben ?« -

Daß er das erste wirklich gedacht hat, sehen wir daraus, weil 
30 ers in sein Tagebuch hineingesetzt, aus dem mein Korrespondent 

alles zieht, und das er mit der Aufrichtigkeit der freiesten Seele 
für seinen Vater machte, um gleichsam seine Fehler durch das 
Protokollieren derselben auszusöhnen. Sein italienischer Lakai 
tat fast nichts, als es mundieren. ~ - Hinge ich nicht vom Hunde 
und seiner Zeitungkapsel ab, so fiele seine Lieberklärung noch 
heute vor; ich bräche Joachimen etwan einen Arm - oder legte 
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sie ins Krankenbette - oder bliese dem Minister das Lebenslicht 
aus - oder richtete irgendein Unglück in ihrem Hause an - - und 
führte dann meinen Helden hin zur leidenden HeIdin und sagte: 
) Wenn ich fort bin, so knie nieder und überreich' ihr dein Herz.« -
So aber kann derChymische Prozeß .seiner Verliebung noch so 
lang werden wie ein juristischer, und ich bin auf drei Alphabete 
gefaßt. 

Hier aber will ich etwas bekennen, was der Leser aus Hochmut 
verheimlicht: daß ich und er bei jeder auftretenden Dame in die
sen Posttagen einen Fehlschuß Zum Salutieren getan - jede hielten 10 

wir für die Heidin des Helden - anfangs Agathen - dann Klotilden 
- dann, als er in die Uhr der Fürstin seine Lieberklärung sperrte, 
sagte ich: )lch weiß schon den ganzen Handel voraus« - dann 
sagten wir beide: )Wir hatten doch recht mit Klotilden« - dann 
griff ich aus Not zu Marien und sagte: )lch will mir aber weiter 
nichts merken lassen« - endlich wirds eine, an die keiner von uns 
nur dachte (wenigstens ich nicht), Joachime. - So kann mirs sei
ber ergehen, wenn ich heirate .•.. 

Eh' ich zum Schalttage aus dem Posttag übergehe, sind hoch 
folgende Minuten zu passieren: Klotilde legte die Kebs-Wangen, .c 

die joues de Paris, die Schminke, ab und setzte jetzt ihr einwel
kendes Herz seltener dem Druck der Hof-Serviettenpresse aus. 
Der Fürst, der ihrentwegen im Hörsaale seiner Gemahlin hospi
tiert hatte, blieb öfter aus und sprach dann bei Schleunes ein: 
gleichwohl dachte die Fürstin edel genug, um nicht unsern Viktor 
durch eine Zurücknahme des Danks die Zurücknahme der Jenner
sehen Gunst entgelten zu lassen. - In Viktor war ein langer Krieg, 
ob er Klotildens Bruder die neuen Beweise ihrer Schwesterliebe 
sagen sollte: - endlich - da Flamins leidendes, verarmtes, von 
Relationen und Schelmen und Argwohn zerstochenes Herz ihn Je 

bewegte, und da er diesem rechtschaffenen Freunde bisher so 
wenig Freude machen konnte - sagte er ihm (die Verwandtschaft 
ausgenommen) fast alles. 

Postskript: Endesunterschriebener soll hiemit auf Verlangen 
bezeugen, daß Endesunterschriebener seinen 24sten Posttag or-
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dendic;h am Letzten des Juliusmonats oder des Messidors zu Ende 
gebracht hat. Auf der Insel St. Johannis 1793. 

Jean Paul, 
Scheera!lischer Berghauptmann 

SECHSTER SCHALTTAG 

Ober die Wüste und das gelobte Land des Menschengeschlechts 

Es gibt Pflanzenmenschen, Tiermenschen und Gottmenschen.
Als wir geträumt werden sollten: wurde ein Engel düster und 
ent'lchlief und träumte. Es kam P hantasus' und bewegte gebrochne 

10 Lufterscheinungen, Dinge wie Nächte, Chaosstücke, zusamm~n
geworfne Pflanzen vor ihm und verschwand damit. 

Es kam Phobetor und trieb tierische Herden, die unter dem 
Gehen wÜrgten und graseten, vor ihm vorüber und verschwand 
damit. 

Es kam Morpheus und spielte mit seligen Kindern, mit be
kränzten Müttern, mit küssenden Gestalten und ~it fliegenden 
Menschen vor ihm, und als die Entzückung den Engel weckte, 
war Morpheus und das Menschengeschlecht und die Weltge
schichte verschwunden ... 

'0 - Jetzo schläft und träumt der Engel noch - wir sind noch in 
seinem Traum - erst Phobetor ist hei ihm, und Morpheus wartet 
noch darauf, daß Phobetor mit seinen Tieren verschwinde ..• 

Aber lasset uns, statt zu träumen, denken und hoffen; und jetzt 
fragen: werden auf Pjlantenmenschen, auf Tiermenschen endlich 
Gottmenschen kommen? Verrät der Gang der Welt-Uhr so viel 
Zweck wie der Bau derselben, und hat sie ein Zifferblatt-Rad und 
einen Zeiger! 

Man kann nicht (wie ein bekannter Philosoph) von Endab
sichten in der Physik sofort auf Endabsichten in der Geschichte 

30 ' Der Gott des Schlafes wurde von drei'Wesen umgeben, von Phantasus, 
der sich nur in leblose Dinge verwandeln konnte, von Phohetor, der alle Tier
gestalten, und von Morpheus, der alle Menschengestalten annehmen und 
vorgaukeln konnte. Metamorph. L. H. Fab. 10. 
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schließen - so wenig als ich, im einzelnen, aus dem teleologischen 
(absichtvollen) Bau eines Menschen eine teleologische Lebens
geschichte desselben folgern kann, oder so wenig als ich aus dem 
weisen Bau der Tiere auf einen fortlaufenden Plan in der Welt
geschichte derselben schließen darf. Die Natur ist eisern, immer 
dieselbe, und die Weisheit in ihrem Bau bleibt unverdunkelt; das 
Menschengeschlecht ist frei und nimmt wie das Aufgußtier, die 
vielgestaltete Vortizelle, in jedem Augenblick bald regelmäßige, 
bald regellose Figuren an. Jede physische Unordnung ist nur die 
Hülse einer Ordnung, jeder trübe Frühling die Hülse eines heitern 10 

Herbstes; aber sind denn unsere Laster die Blüteknospen unserer 
Tugenden, und ist der Erdfall eines fortsinkenden Bösewichts 
denn nichts als eine verborgne Himmelfahrt desselben? - Und ist 
im Leben eines Nero ein Zweck? Dann könnt' ich ebensogut alles 
zurückgeben und umkehren und Tugenden zu Herzblättern ver
steckter Laster machen. Wenn man aber, wie mancher, den 
Sprachmißbrauch so weit treibt, daß man moralische Höhe und 
Tiefe, wie die geometrische, nach dem Standort umkehret, wie po

sitive und negative Größen; wenn also alle Gichtknoten, Fleck
fieber und Blei- oder Silberkoliken des Menschengeschlechts nichts '0 

sind als eine andere Art von Wohlbefinden: so brauchen wir ja 
nicht zu fragen, ob es je genesen werde - es könnte ja dann in 
allen möglichen Krankheiten doch nichts sein als gesund. 

Wenn sich ein Mönch des zehnten Jahrhunderts schwermütig 
eingeschlossen und über die Erde, aber nicht über ihr Ende, son
dern über ihre Zukunft, nachgedacht hätte: wäre nicht in seinen 
Träumen das dreizehnte Jahrhundert schon ein helleres gewesen 
und das 'achtzehnte bloß ein verklärtes zehntes? 

Unsere Wetterprophezeiungen aus der gegenwärtigen Tem
peratur sind logisch richtig und historisch falsch, weil neue Zu- 30 

fälle, ein Erdbeben, ein Komet, die Ströme des ganzen Dunst
kreises umwenden. Kann der gedachte Mönch richtig berechnen, 
wenn er solche künftige Größen wie Amerika, Schießpulver und 
Druckerschwärze nicht ansetzt? - Eine neue Religion - ein neuer 
Alexander - eine neue Krankheit - ein neuer FrankIin kann den 
Waldstrom, dessen Weg und Inhalt wir auf unserer Rechenhaut 
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verjüngen wollen, brechen, verschlucken, dämmen, umlenken. -
Noch liegen vier Weltteile voll angeketteter wilder Völker - ihre 
Kette wird täglich dünner - die Zeit schließet sie los - welche Ver
wüstung, wenigstens Veränderungen müssen diese nicht auf dem 
kleinen bowling-green unserer kultivierten Länder anrichten! -
Gleichwohl müssen alle Völker der Erde einmal zusammengegos
sen werden und sich in gemeinschaftlicher Gärung abklären, 
wenn einmal dieser Lebens-Dunstkreis heiter werden soll. 

Können wir von einigen mit Eisenfeile und Scheidewasser (hier 
10 Lettern und Druckschwärze) selbst angelegten Miniatur-Erdbe

ben und Vulkanen auf die Ätnas-Ausbrüche schließen, d. h. von 
den Umwälzungen der wenigen gebildeten Völker auf die der un
gebildeten? Da wir setzen dürfen, daß das Menschengeschlecht 
so viele Jahrtausende lebt als der Mensch Jahre: dürfen wir schon 
aus dem sechsten Jahre dem J ünglings- und Mannsalter die Nativi
tät stellen? Dazu kömmt, daß die Lebensbeschreibung dieses 
Kindes-Alters gerade am magersten ist, und daß aufgewachte 
Völker - fast alle Weltteile liegen voll schlafender - in einem Jahre 
mehr historischen StoffundJolglich mehr Historiker erzeugen als 

10 ein eingeschlafnes Afrika in einem Jahrhundert. Wir werden also 
aus der allgemeinen Welthistorie dann am besten prophezeien 
können, wenn die erwachenden Völker ihre paar Millionen Nach
tragbände gar dazugebunden haben werden. - Alle wilde Völker 
scheinen nur unter einem Prägstock gewesen zu sein; hingegen die 
Rändelmaschine der Kultur münzet jedes anders aus. Der Nord
amerikaner und der alte Deutsche gleichen sich stärker als Deutsche 
einander aus benachbarten Jahrhunderten. Weder die Goldne 
Bulle, noch die Magna charta, noch den Code noir konnte Ari
stoteles in seine Regier- und Gehorch-Formen hineinlegen: sons! 

\0 hätt' er sie weiter gemacht; aber getrauen wir uns denn, den künf
tigen Nationalkonvent in der Mungalei oder die Dekretalbriefe 
und Extravaganten des aufgeklärten Dalai Lama oder die Rezesse 
der arabischen Reichs-Ritterschaft besser vorherzusehen? Da die 
Natur kein Volk mit einem MÜßzstempel und einer Hand allein 
ausprägt, sondern mit tausenden auf einmal - daher auf dem 
deutschen ein größeres Gedränge von Abdrücken ist als auf 
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Achilles' Schild -: wie wollen wir, die wir nicht einmal die ver
gangnen, aber einfacheren Umwälzungen des Erdbal1s nachrech
nen können, in die moralischen seiner Bewohrter schauen? - -

Von al1em, was aus diesen Prämissen folgt, glaub' ich - das 
Gegenteil, ausgenommen die Notwendigkeit der prophetischen 
Demut. Der Skeptizismus, der uns, statt hartglaubig, unglaubig 
macht und statt der Augen das Licht reinigen will, wird zum Un
sinn und zur fürchterlichsten philosophischen Kraft- und Ton
losigkeit. 

Der Mensch hält sein Jahrhundert oder sein Jahrfunfzig für die 10 

Kulmination des Lichts, für einen Festtag, zu welchem alle andre 
Jahrhunderte nur als Wochentage führen. Er kennt nur zwei 
goldne Zeitalter, das am Anfang der Erde, das am Ende derselben, 
worunter er nur seines denkt; die Geschichte findet er den großen 
Wäldern ähnlich, in deren Mitte Schweigen, Nacht und Raub
vögel sind, und deren Rand bloß Licht und Gesang erfüllen. -
Allerdings dienet mir alles; aber ich diene auch allem. Da es für 
die Natur, die bei ihrer Ewigkeit keinen Zeitverlust, bei ihrer Un
erschöpflichkeit keinen Kraftverlust kennt, kein anderes Gesetz 
der Sparsamkeit gibt als das der Verschwendung - da sie mit Eiern 1( 

und Samenkörnern ebensogut der Ernährung als der Fortpflan'{ung 

dient und mit einer unentwickelten Keim-Welt eine halbe ent
wickelte erhält - da ihr Weg über keine glatte Kegelbahn, son
dern über Alpen und Meere geht: so muß unser kleines Herz sie 
mißverstehen, es mag hoffen oder fürchten; es muß in der Auf
klärung Morgen- und Ahendröte gegenseitig verwechseln; es muß 
im Vergnügen bald den Nachsommer für den Frühling, bald den 
Nachwinter für den Herhst ansehen. Die moralischen Revolutionen 
machen uns mehr irre als die physischen, weil jene ihrer Natur nach 
einen gräßern Spiel- und Zeitraum einnehmen als diese - und 3' 

doch sind die finstern Jahrhunderte nichts als eine Eintauchung 
in den Schatten des Saturns oder eine Sonnenfinsternis ohne Ver
weilen. Ein Mensch, der sechstausend Jahre alt wäre, würde zu 
den sechs Schöpfungtagen der Weltgeschichte sagen: sie sind gut. 

Man sollte aber niemals moralische und physische Revolutionen 
und Entwickelungen zu nahe aneinander stellen. Die ganzeNatur 



SECHSTER SCHALTTAG 

hat keine andere Bewegungen als vorige, der Zirkel ist ihre Bahn, 
sie hat keine andere Jahre als platonische - aber der Mensch allein 
'ist veränderlich, und die gerade Linie oder der Zickzack führen 
ihn. Eine Sonne hat so gut wie der Mond ihre Finsternisse, so 
gut wie eine Blume ihre Blüte und Abblüte, aber auch ihre Palin
genesie und Erneuerung. Allein im Menschengeschlecht liegt die 
Notwendigkeit einer ewigen Veränderung; jedoch hier gibts nur 
auf und niedersteigende Zeichen, keine Kulmination; jene ziehen 
nicht einander notwendig nach sich, wie in der Physik, und haben 

[0 keine äußerste Stufe. Kein Volk, kein Zeitalter kommt wieder; in 
der Physik muß alles wiederkommen. Es ist nur zufällig, nicht 
notwendig, daß Völker in einem gewissen Stufenalter, auf einer 
gewissen mürben Sprosse wieder herunterstürzen - man ver
wechselt nur die letrte Stufe, von welcher Völker fallen, mit der 
höchsten; die Römer, bei denen keine Sprosse, sondern die ganze 
Leiter brach, mußten nicht notwendig durch eine Kultur sinken', 
die nicht einmal an unsere reicht. Völker haben kein Alter, oder 
oft geht das Greisenalter vor dem Jünglingalter. Schon bei dem 
Einzelwesen ist der Krebsgang des Geistes im Alter nur zufällig; 

'0 noch weniger hat die Tugend darin eine Sommer-Sonnenwende. 
- Die Menschheit hat also zu einer ewigen Verbesserung Fähig
keit; aber auch Hoffnung?-

Das gestörte Gleichgewicht der eignen Kräfte macht den ein
zelnen Menschen elend, die Ungleichheit der Bürger, die Un
gleichheit der Völker macht die Erde elend; so wie alle Blitze aus 
der Nachbarschaft der Ebbe und Flut des Äthers entstehen und 
alle Stürme aus ungleichen Luftverteilungen. Aber zum Glück 
liegts in der Natur der Berge, die Täler zU füllen. 

Nicht die Ungleichheit der Güter am meisten - denn dem 

JO 'Auch nicht durch den Luxus, dessen Größe man - indem man ihre Aus-
gabe mit unserer Einnahme vergleicht - übertreibt, und der ihnen nur da
durch schadete, daß sie die Völker gleichsam wie ostindische Vettern 
beerbten. Es war der eines Schusters, der das große Los gewonnen; es war 
die Verschwendung eines Soldaten nach der Plünderung. Daher hatten sie 
Luxus ohne Verfeinerung. Es konnte sielt ihre Größe nur durch Vergrößerung 
erhalten. Hätte man ihnen Amerika mit seinen Goldstangen vorgeworfen, 
sie hätten bei größerm Luxus noch einige Jahrhunderte länger an dieser 
,Krücke gehen können. 
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Reichen hält die Stimmen- und Fäuste-Mehrheit der Armen die 
Waage -, sondern die Ungleichheit der Kultur macht und ver
teilt die politischen Druckwerke und Druckpumpen. Die lex 
agraria in Feldern der Wissenschaften geht zuletzt auch auf die 
physischen Felder über. Seitdem der Baum des Erkenntnisses 
seine Äste aus den philosophischen Schulfenstern und priester
lichen Kirchenfenstern hinausdrängt in den allgemeinen Garten: 
so werden alle Völker gestärkt. - Die ungleiche Ausbildung kettet 
Westindien an den Fuß Europas, Heloten an Sparter, und der 
eiserne Hohlkopf' mit dem Drücker auf der Neger-Zunge setzt" 
einen Hohlkopf anderer Art voraus. 

Bei der fürchterlichen Ungleichheit der Völker in Macht, Reich
tum, Kultur kann nur ein allgemeines Stürmen aus allen Kom
paß-Ecken sich mit einer dauerhaften Windstille beschließen. Ein 
ewiges Gleichgewicht von Europa setzt ein Gleichgewicht der vier 
übrigen Weltteile voraus, welches man, kleine Librationen ab
gerechnet, unserer Kugel versprechen kann. Man wird künftig 
ebensowenig einen Wilden als eine Insel entdecken. Ein Volk 
muß das andere aus seinen Tölpeljahren ziehen. Die gleichere 
Kultur wird die Kommerzientraktate mit gleichern Vorteilen ab- .' 
schließen. Die längsten Regenmonate der Menschheit - in welche 
die Völkerverpflanzungen allzeit fielen, so wie man Blumen all
zeit an trüben Tagen versetzt - haben ausgewittert. Noch steht 
ein Gespenst aus der Mitternacht da, das weit in die Zeiten des 
Lichts hereinreicht - der Krieg. Aber den Wappen-Adlern wach
sen Krallen und Schnabel so lange, bis sie sich, wie Eberhauer, 
krümmen und sich selber unbrauchbar machen. Wie man vom 
Vesuv berechnete, daß er nur zu 43 Entzündungen noch Stoff 
verschließe: so könnte man auch die künftigen Kriege zählen. 
Dieses lange Gewitter, das schon seit sechs Jahrtausenden über 3' 

unserer Kugel steht, stürmt fort, bis Wolken und Erde ein
ander mit einem gleichen Maß von Blitzmaterie vollgeschlagen 
haben. 

Alle Völker werden nur in gemeinschaftlicher Aufbrausung 

1 Bekanntlich wird der Kopf des armen Negers in einen hohlen von Eisen 
gesperrt, der seine Zunge niederdrückt. 
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hell; und der Niederschlag ist Blut und Totenknochen. Wäre die 
Erde um die Hälfte verengert: so wäre auch die Zeit ihrer mora
lischen - und physischen - Entwickelung um die Hälfte verkürzt. 

Mit den Kriegen sind die stärksten Hemmketten der Wissen
schaften abgeschnitten. Sonst waren Kriegsmaschinen die Säe
maschinen neuer Kenntnisse, indes sie alte Ernten unterdrückten; 
jetzo ists die Presse, die den Samenstaub weiter und sanfter wirft. 
Statt eines Alexanders brauchte nun Griechenland nichts nach 
Asien zu schicken als einen - Setzer; der Eroberer pelzet, der 

10 Schriftsteller säet. 
Es ist eine Eigenheit der Aufklärung, daß sie, ob sie gleich den 

Einzelwesen noch die Täuschung und Schwäche des Lasters mög
lich lässet, doch Völker von Kompagnie-Lastern und von Natio
nal-Täuschungen - z. B. von Strandrecht, Seeraub - erlöset. Die 
besten und schlimmsten Taten begehen wir in Gesellschaft; ein 
Beispiel ist der Krieg. Der Negerhandel muß in unsern Tagen, es 
müßte denn der Untertanenhandel anfangen, aufhören.' 

Die höchsten steilsten Thronen stehen wie die höchsten Berge 
in den wärmsten Ländern. Die politischen Berge werden wie die 

20 physischen täglich kürzer (zumal wenn sie Feuer speien) und 
müssen endlich mit den Tälern in einer - Ebene liegen. 

Aus allem diesem folgt: 
Es kommt einmal ein goldnes Zeitalter, das jeder Weise und 

Tugendhafte schon jetzo genießet, und wo die Menschen es leich
ter haben, gut zu leben, weil sie es leichter haben, überhaupt zu 
leben - wo einzelne, aber nicht Völker sündigen - wo die Men
schen nicht mehr Freude (denn diesen Honig ziehen sie aus jeder 
Blume und Blattlaus), sondern mehr Tugend haben - wo das 
Volk am Denken, und der Denker am Arbeiten' Anteil nimmt, 

30 damit er sich die Heloten erspare - wo man den kriegerischen und 
juristischen Mord verdammt und nur zuweilen mit dem Pfluge 
Kanonenkugeln auf ackert - - Wenn diese Zeit da ist: so stockt 
beim Übergewicht des Guten die Maschine nicht mehr durch 

, Im Jahr 1792 geschrieben. 
, Der Millionär setzt Bettler, der Gelehrte Heloten voraus; die höhere 

Bildung der Einzelnen wird mit der Verwilderung der Menge erkauft. 
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Reibungen - Wenn sie da ist: so liegt nicht notwendig in der 
menschlichen Natur, daß sie wieder ausarte und wieder Gewitter 
aufziehe (denn bisher lag das Edle bloß im fliehenden Kampfe mit 
dem übermächtigen Schlimmen), so wie es, nach Forster, auch 
auf der heißen St. Helenen-Insel' kein Gewitter gibt.-

Wenn diese Festzeit kömmt, dann sind unsre Kindeskinder
nicht mehr. Wir stehen jetzo am Abend und sehen nach unserm 
dunkeln Tag die Sonne durchglühend untergehen und uns den 
heitern stillen Sabbattag der Menschheit hinter der letzten Wolke 
versprechen; aber unsre Nachkommenschaft geht noch durch eine I< 

Nacht voll Wind und durch einen Nebel voll Gift, bis endlich 
über eine glücklichere Erde ein ewiger Morgenwind voll Blüten
geister, vor der Sonne ziehend, alle Wolken verdrängend, an 
Menschen ohne Seufzer weht. Die Astronomie verspricht der 
Erde eine ewige Frühling-Tag- und Nachtgleiche'; und die Ge
schichte verspricht ihr eine höhere; vielleicht fallen beide ewige 
Frühlinge ineinander. -

Wir Niedergesenkte, da der Mensch unter den Menschen ver
schwindet, müssen uns vor der Menschheit erheben. Wenn ich an 
die Griechen denke: so seh' ich, daß unsere Hoffnungen schneller 2! 

gehen als das Schicksal. - Wie man mit Lichtern nachts über die 
Alpen von Eis reiset, um nicht vor den Abgründen und vor dem 
langen Wege zu erschrecken: so legt das Schicksal Nacht um uns 
und r~icht uns nur Fackeln für den nächsten Weg, damit wir uns 
nicht betrüben über die Klüfte der Zukunft und über die Entfer
nung des Ziels. - Es gab Jahrhunderte, wo die Menschheit mit 
verbundnen Augen geführt wurde - von einem Gefängnis ins 
andere; - es gab andere Jahrhunderte, wo Gespenster die ganze 
Nacht polterten und umstürzten, und am Morgen war nichts ver
rückt; es kann keine andern Jahrhunderte geben als solche, wo 3' 

Einzelwesen sterben, wenn Völker steigen, wo Völker zerfallen, 
wenn das Menschengeschlecht steigt; wo dieses selber sinkt und 

'1792 geschrieben. Jetzo liegt sogar das Gewitter, das sonst am Himmel 
über ganz Europa stand, dort auf platter Erde. 

• Denn nach 400000 Jahren steht die Erdachse, wie Jupiter jetzt, senk
recht auf ihrer Bahn. 
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stürzt und endigt mit der verstiebenden Kugel... Was tröstet 
-uns? -

Ein verschleiertes Auge hinter der Zeit, ein unendliches Herz 
jenseits der Welt. Es gibt eine höhere Ordnung der Dinge, als 
wir erweisen können - es gibt eine Vorsehung in der Weltge
schichte und in eines jeden Leben, welche die Vernunft aus Kühn
heit leugnet, und die das Herz aus Kühnheit glaubt - es muß eine 
Vorsehung geben, die nach andern Regeln, als wir bisher zum 
Grunde legten, diese verwirrte Erde verknüpft als Tochterland 

o mit einer höhern Stadt Gottes - es muß einen Gott, eine Tugend 
und eine Ewigkeit geben. 

25. HUNDPOSTTAG 

Verstellte und wahre Ohnmacht Klotildens - Julius
Emanuels Brief über Gott 

Gutes, schönes Geschlecht! Zuweilen wenn ich ein demantenes 
Herz über deinem warmen hängen sehe: so frag' ich: trägst du 
etwan ein abgebildetes darum auf deiner Brust, um dem Amor, 
dem Schicksal und der Verleumdung das gleiche Ziel ihrer ver
schiedenen Pfeile zu bezeichnen, wie der arme Soldat, der kniend 

o umgeschossen wird, durch ein in Papier geschnittenes Herz den 
Kugeln seiner Kameraden die Stelle des schlagenden anweist? -
Wenn dieses Kapitel geendigt ist, wird mich der Leser nicht mehr 
fragen, warum ichs so angefangen habe ... 

Einst kam Viktor von einem tagelangen Spaziergange zurück, 
als ihm Marie mit einem Briefchen von Matthieu atemlos ent
gegenlief. Es stand die Frage darin, ob er ihn und seine Schwester 
nicht heute über St. Lüne bis nach Kussewitz begleiten wollte. 
Das Laufen Mariens hatte bloß von einem reichen Botenlohn und 
Gnadengelde Matzens hergerührt, der arme Leute oft zugleich 

10 beschenkte und persiflierte, wie er seine Schwester zugleich lie
benswürdig und lächerlich fand. Leuten, die ihn kannten, kam er 
daher komisch vor, wenn er ernsthaft sein mußte. Aber Viktor 
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sagte Nein zur Mitreise; was recht gut war, denn beide waren 
ohnehin schon fort. Ich kann nicht bestimmen, obs nach zwei oder 
nach drei Tagen war, daß sie wiederkamen, die Schwester mit 
dem kältesten Gesichte gegen ihn, und der Bruder mit dem wärm
sten. Er konnte sich diese doppelte Temperatur nicht ganz er
klären, sondern nur halb etwan aus Entdeckungen, die beide bei 
Tostato und dem Grafen 0 über seine Verkleidung und sein 
Buden-Drama könnten gemacht haben. Bisher war Joachimens 
Zürnen immer erst eine Folge des seinigen gewesen; jetzo wars 
umgekehrt; dies verdroß ihn aber sehr. 

Einige Tage darauf stand er mit der Fürstin und mit Joachimen 
in einern Fenster des ministerialischen Louvre. Die U!1terhaltung 
war lebhaft genug; die Fürstin überzählte die Buden auf dem 
Markte, Joachime sah dem schnellen Zickzack einer Schwalbe 
nach, Viktor stand heimlich auf einern Beine (das andere stellt' er 
nur zum Schein und unbeladen auf den Boden), um zu versuchen, 
wie lang' ers aushalte. Auf einmal sagte die Fürstin: »Heilige 
Maria! wie kann man doch ein armes Kind so eingesperrt in einern 
Kasten herumtragen !« Sie guckten alle auf die Straße. Viktor 
nahm sich die Freiheit zu bemerken, daß das arme Kind von - 2C 

Wachs sei. Eine Frau trug einen kleinen Glasschrank vor sich 
hängend, worin ein wächserner ein gewindelter Engel schlief; sie 
bettelte, wie andere, gleichsam auf dieses Kind, und das Kleine er
nährte sie besser, als wenn es lebendig gewesen wäre. Die Fürstin 
verlangte die neue Erscheinung herauf. Die Frau trat zitternd mit 
ihrem Mumienkästchen ein und zog den kleinen Vorhang zurück. 
Die Fürstin hing ein künstlerisch-trunknes Auge an die schlafende 
holde Gestalt, die (wie ihr Stoff von Wachs) aus Blumen geboren 
und in Frühlingen erzogen schien. Jede Schönheit drang tief in 
ihr Herz; daher liebte sie Klotilden so sehr und viele Deutsche so 3' 

wenig. J oachime hatte nur ein Kind und eine Schönheit lieb - und 
beides war sie 'selber. Viktor sagte, diese wächserne Mimik und 
Kopie des Lebens hab' ihn von jeher trübe gemacht, und er könne 
nicht einmal seine eigne Wachs-Nachbildung in St. Lüne ohne 
Schauder sehen. »Steht sie nicht in einern Überrock am Fenster 
des Pfarrhauses?« fragte Joachime viel heiterer. »Nicht wahr?« 



2). HUNDPOSTTAG 

fragt' er wieder, )Sie dachten wohl vor einigen Tagen, ich wär' es 
selber?« - Aus ihrer Miene erriet er ihren bisherigen Irrtum, der 
vielleicht mit beigetragen hatte, sie gegen ihn aufzubringen. Der 
Pater der Fürstin kam dazu und fügte - nach seiner Gewohnheit, 
zu huldigen - bei, er werd' ihn, um ihm das Sitzen zu ersparen, 
nächstens bloß nach seinem Wachsbild zeichnen. Der Pater war 
bekanntlich ein guter Zeichner. 

Ich lasse Begebenheiten, die weniger wichtig sind, unerzählt 
liegen und gehe fröhlich weiter. 

)0 Es war schon im März, wo die höhern Stände wegen ihres 
sitzenden Winterschlafes mehr vollblütig als kaltblütig sind -
wers nicht versteht, nimmt an, ihr Überfluß an Blute rühre mehr 
vom Aussaugen des fremden her -; wo die Krankheiten ihre Be
suchkarten in Gestalt der Rezepte beim ganzen Hof abgeben; wo 
die Augen der Fürstin, das Äther-Embonpoint des Fürsten und 
die gichtischen Hände des Hofapothekers die Winterstürme fort
setzten: da war es schon, sag ich, als auch Klotilde den Einfluß 
des Winters und ihrer verdoppelten Abgeschiedenheit von Zer
streuungen und ihres Umgangs mit ihren Phantasien jeden Tag 

'0 heftige~ empfand ... Wenn ich aufrichtig sein soll: so mess' ich 
ihrer Abgeschiedenheit wenig, aber ihrem vom Wohlstand auf
erlegten Umgang mit dem edlen Matz, mit den Schleunesschen, 
mit andern kaltblütigen Amphibien alles bei; ein unschuldiges 
Nerz muß in dem moralischen Frostwetter, wie alabasterne Gar
tenstatuen im physischen, wenn jenes und wenn diese weiche ein
saugen'de Adern haben, Risse bekommen und brechen .. 

So stands mit ihr an einein wichtigen Tage, wo er bei ihr die 
kleine J ulia fand. Diesen geliebten Namen legte sie dem Kinde des 
Seniors bei, des Mietherrn von Flamin, um ihre Trauersehnsucht 

'0 nach ihrer toten Giulia durch einen ähnlichen Klang, durch den 
Rest eines Echo zu ernähren. )Dieser Trauerton« (sagte Viktor 
bei sich) )ist ja für sie das willkommene ferne Rollen des Leichen
wagens, der sie zu ihrer Jugendfreundin holt; und ihre Erwar
tung eines ähnlichen Schicksals ist ja der traurigste Beweis eines 
ähnlichen Grams.« Wenn noch etwas nötig war, seine Freund
schaft von aller Liebe zu reinigen: so wars dieses schnelle Ent-
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blättern einer so schönen Passionblume ; - gegen Leidende schämt 
man sich des kleinsten Eigennutzes. - Unter d~m Gespräche, von 
dem sich die eifersüchtige J ulia durch die Unverständl~chkeit aus
geschlossen fand, zupfte sie an der Bedientenklirtgel aus Verdruß ; 
denn Mädchen machen schon um achtjahre früher Gefallansprüche 
als Knaben. Klotilde verbot dieses Geläute durch ·ein zu spätes 
Interdikt; die Kleine, erfreuet, daß sie das hereilende Kammer
mädchen in Bewegung gesetzt, suchte wieder an der Quaste zu 
zupfen. Klotilde sagte auf französisch zum Doktor: »Man darf ihr 
nichts zu monarchisch befehlen; jetzt ruht sie nicht, bis ich mein 10 

äußerstes Mittel versuche. - Julia !« sagte sie noch einmal mit einem 
weiten, von Liebe übergossenen Auge; aber umsonst. »Nun sterb' 
ich!« sagte sie, schon dahinsterbend, und lehnte das schöne, von 
einem scheidenden Genius bewohnte Haupt an den Stuhl zu
rück und schloß die frommen Augen zu, die nur in einem Himmel 
wieder aufzugehen verdienten. Indem Viktor bewegt und stumm 
vor der stillen Scheintoten stand und bei sich dachte: »Wenn sie 
nun nicht mehr erwachte und du die starre Hand vergeblich 
rissest, und ihr letztes Wort auf dieser öden Erde gewesen wäre: 
nun sterb' ich! - 0 Gott, gäb' es dann ein anderes Mittel für die .0 

Trostlosigkeit ihres Freundes als 1!in Schwert und die letzte Wun
de? Und ich faßte mit der kalten Hand ihre Hand und sagte: ich 
gehe mit dir !« - indem er so dachte, und indem die Kleine wei
nend die sinkende Rechte zog: so wurde das Angesicht wirklich 
bleicher, und die Linke gleitete vom Schoß herab - - hier wurde 
jenes Schwert mit der Schärfe über sein Herz gezogen - .:... Aber 
bald schlug sie wieder die irren Augen auf, todesschlaftrunken 
sich besinnend und schämend. Sie beschönigte die flüchtige Ohn
macht durch die Bemerkung: »Ich habe es wie jener Schauspieler 
mit der Urne seines Kindes gemacht, ich dachte mich an die Stelle '0 
meiner Giulia in ihrer letzten Minute, aber ein wenig zu glück
lich.« 

Er wollte eben medizinische Hirtenbriefe gegen diese zer
nagende Schwärmerei abfassen - so sehr übersetzt eine unglück
licheliebe jedes weibliche Herz aus dem majore-Ton in den mi
nore-Ton, sogar einer Klotilde ihres, deren Stirn männlich, und 
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deren Kinn sich fast mehr zum Mut als zur Schönheit erhob -, als 
ganz andere Hirtenbriefe kamen. Die Botenmeisterin derselben 
war Viktors glücklichere.F reundin - Agathe. Lache wieder Leben, 
du Unbefangne, in zwei Herzen, auf welche der Tod seine fliegen
den Wolken-Schatten geworfen! Sie fiel vertraut in zwei freund
schaftliche Arme; aber gegen ihren Bruder Doktor, der so lange 
statt des ganzen Rumpfs nur seine Hand, d. h. seine Briefe, nach 
St. Lüne hatte gehen lassen, war sie noch scheu. Ich kann aber 
seinen Fehler, aus einem Hause, das er ein Vierteljahr aus Grün-

10 den gemieden, nachher noch ein zweites ohne Gründe wegzu
bleiben, ich kann diesen Fehler nicht ganz verdammen, weil ich 
ihn - selber habe. - Sie konnte sich nicht satt an ihm sehen; ihr 
blühendes Landgesicht wies ihm statt seiner jetzigen Karwoche 
des Grames eine Rötel{eichnung seiner und ihrer dahingeflatterten 
Freudentage im Pfarrgarten. Er verhieß ihr feierlich, ihr Ostergast 
zu sein mit ihrem Bruder und statt der Köpfe und Fenster ein
ander nichts einzuschlagen als Eier; er rastete nicht, bis er der 
alte wieder war, und sie die alte. Da sie die Langduodez-Ge
schichte des Dorfes und Vaters den bei den nur aus Liebe lächeln-

20 den Hofleuten gar nicht als eine Auszugmacherin oder in einer 
verstümmelten Ausgabe ablieferte, sondern in der Länge ihrer 
Rückenbänder: so fühlten Klotilde und Viktor, wie sanft ihnen 
dieses Niedersteigen von den bunten spitzen Hofgletschern in die 
weichen Täler der mittlern Stände tat, und sie sehnten sich beide 
weg von glatten Herzen an warme. Unter den Menschen und 
Borsdorferäpfeln sind nicht die glatten die besten, sondern die 
rauhen mit einigen Warzen. Dieses Sehnen nach aufrichtigern 
Seelen war es auch wohl, was aus Klotilden die Behauptung 
preßte: es gebe nur Mißheiraten zwischen den Seelen, nicht zwiM 

30 schen den Ständen. Daher kam ihre wachsende Liebe gegen die 
außer dem Lohkasten eines Stammbaums, nur in der Gemeinhut 
grünende Agathe - welche Liebe einmal ich und der Leser im 
ersten Bande aus Scharfsicht für den Deckmantel einer andern 
Liebe gegen Flamin erklärt haben, und die uns beiden den Tadel 
gegen eine Heidin abgewöhnen sollte, die ihn hintennach immer 
widerlegt. 
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Auf der dicken Brieftasche, die Agathe brachte, war die Hand
schrift der Aufschrift von - Emanuel, welchen Klotilde alles an 
die Pfarrerin überschreiben ließ, um ihrer Stiefmutter das - Zu
machen ihrer Briefe abzunehmen. Die Frau Le Baut hatte diese 
Einsicht der Akten, diese Sokrates-Hebammenkunst im Mini
sterium erlernt, das ein Recht besitzt, Haussuchung in den Briefen 
aller Untertanen .zu tun, weil es sie entweder für Pestkranke oder 
für Gefangene halten kann, wenn es will. Während die Stieftoch
ter im Nebenzimmer das äußere Paket erbrach, weil sie aus seiner 
Dicke einen Einschluß für den Doktor prophezeiete: hauchte 10 

letzter aus Zufall- oder aus Absicht; denn seit einiger Zeit legte er 
überall seine Entzifferkanzleien der Weiber an, im engsten Win
kel, in jeder Kleidfalte, in den Spuren gelesener Bücher - haucht' 
er, sagt' ich, zufälligerweise an die Fensterscheiben, auf denen 
man sodannlesen kann, was ein warmer Finger daran geschrieben 
hat. Es traten nach dem unwillkürlichen Hauche lauter franzö
sische, mit dem Fingernagel skizzierte Anfang-S heraus. »S!« -
dacht' er - »das ist sonderbar: ich fange mich selber so an.« 

Seine Vermutungen brach die mit einem seligentwälkten An
gesicht wiederkommende Klotilde ab, die dem denkenden Medi- 20 

kus einen großen Brief von Emanuel reichte. Nach dieser {weiten 
Freude folgte statt der dritten eine Neuigkeit; sie eröffnete ihm 
jetzt, »daß endlich Emanuel sie instand gesetzt, eine gehorsame, 
wenn auch nicht gläubige Patientin zu sein«. Sie hatte nämlich 
bisher den Vorsatz ihres Gehorsams und ihrer Frühlingkur so 
lange verschwiegen, bis ihr Freund in Maienthai ihr ein Kranken
zimmer - gerade Giulias ihres - bei der Äbtissin auf einige Lenz
monate ausgewirket hatte, damit da das Wehen des Frühlings ihre 
gesunknen Schwingen hebe, der Blumenduft das zerspaltne Herz 
ausheile, und der große Freund die große Freundin aufrichte. 30 

Viktor entwich eilend, nicht allein aus Hunger und Durst nach 
dem Inhalte seiner Hand, sondern weil eine neue Gedankenflut 
durch seine alten Gedankenreihen brach. - »Bastian!« (sagte Ba
stian unterweges zu sich) »ich hielt dich oft für dumm, aber für so 

dumm nicht - Nein, es ist sündlich, wenn ein Mann, ein Hof
Medikus, ein Denker, monatelang darüber spintisieret, oft halbe 
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Abende, und doch die Sache nicht eher herausbringt, als wenn er 
sie hört, jetzt erst - Wahrlich sogar das Fenster-S passet an!«
Ich und der Leser wollen ihm das aus den Händen nehmen, womit 
er sich hier vor uns steinigt; denn er wirft nach uns bei den eben
so gut, weil wir ebensogut nichts erraten haben wie er. Kurz, der 
versteckte Glückliche, der die schöne Klotilde zur Unglücklichen 
macht, und für den sie ihre stumme scheue Seele ausseufzet, und 
der für ihre meisten Reize gar keine Augen hat, ist der blinde -
JuHus in MaienthaL Daher will sie hin. 

Ich wollt' einen Folioband mit den Beweisen davon voll-
bringen: Viktor zählte sie sich an seinen fünf Fingern ab. Beim 
Daumen sagt' er: )Des JuHus wegen sucht sie die kleine Julia, so 
ists auch mit Giulia« - beim Schreib finger sagte er: )Das franzö
sische Anfang-J sieht wie ein S ohne Querstrich aus« - beim 
Mittelfinger: )Die Minerva hat ihm ja nicht bloß die Flöte, son
dern auch Minervens schönes Gesicht beschert, und in dieses 
blinde Amors-Gesicht konnte Klotilde sich ohne Erröten ver
tiefen; schon aus Liebe gegen seinen Freund Emanuel hätte sie ihn 
geliebt« - beim Ringfinger: )Daher ihre Verteidigung der Miß-

.0 h~iraten, da sein bürgerlicher Ringfinger an ihren adeligen kom
men soll« - beim Ohrfinger: )Beim Himmel! das alles beweiset 
nicht das geringste.« 

Denn nun überströmten ihn erst die ganzen Beweise: im ersten 
Bande dieses Buchs kam oft ein unbekannter Engel zu Julius und 
sagte: )Sei fromm, ich schweb' um dich, ich beschirme deine ein
gehüllte Seele - ich gehe in den Himmel zurück.« - . 

Zweitens: dieser Engel gab einmal Julius ein Blatt und sagte: 
)Verbirg es, und nach einem Jahr, wenn die Birken im Tempel 
grünen, laß es dir von Klotilden vorlesen: ich entfliehe, und du 

30 hörst mich nicht eher als über ein Jahr.« - - Alles das lag ja Klo
tilden wie angegossen an: sie konnte dem Blinden nie ihr sterben
des Herz aufdecken - sie ging gerade jetzt (wie lange ist noch auf 
Pfingsten?) nach MaienthaI, um das Blatt, das sie ihm in der Cha
raktermaske eines Engels gereicht, selber vorzulesen - endlich 
ging sie ja gerade damals nach St. Lüne ab - - kurz, aufs Haar 
trifft alles zu. 
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Wenn der Lebensbeschreiber ein Wort dareinsprechen dürfte: 
so wär' es dieses: Der Berghauptmann, der Lebensbeschreiber, 
glaubt seines Orts alles recht gern; aber Klotilden, die bisher aus 
jedem Schmutznebel weiß strahlend herausging, und an der man, 
wie an der Sonne, so oft Wolken mit Sonnenflecken vermengte, 
kann er so lange nicht tadeln, bis sie es selber vorher tut. Viktor 
hat sogar, wie ich in der ersten Auflage, manche Beweise ver
gessen, die für Klotildens Liebe gegen Julius reden: z. B. den war
men Anteil an dessen Blindheit und ihren Wunsch seiner Heilung 
(im Briefe an Emanuel), Flamins veraltete Eifersucht in Maien- I' 

thai, sogar die Wonne, mit der sie im Schauspielhaus das Tal ein 
Eden nennt und die Lethe ausschlägt. 

Viktor riß das Paket entzwei, und zwei Blättchen fielen aus 
einem großen Blatte heraus. Das eine Blättchen und das große 
Blatt waren von Emanuel, das zweite vom Lord. Er studierte das 
letzte, in doppelten Chiffern geschriebne zuerst; folgendes: 

)}Im Herbst komm' ich, wenn die Äpfel reifen. - Die Dreieinig
keit« (der Lord meint des Fürsten drei Söhne) )ist gefunden; aber 
die vierte Person in der Gottheit« (der vierte lustige Sohn) )}fehlet. 
- Fliehe aus dem Palaste der Kaiserin aller Reußen,« (- mit dieser 2< 

Chiffer hatten beide den Minister Schleunes zu bezeichnen ver
abredet -) )}aber die Großfürstin (J oachime) meide noch mehr: sie 
will nicht lieben, sondern herrschen, sie will kein Herz, sondern 
einen Fürstenhut. - In Rom« (er meint Agnola) )}hüte dich vor 
'dem Kruzifix, aus dem ein Stilett springt! Denk an die Insel, eh' 
du fehlest.« 

Viktor erspunte anfangs über die zufällige Angemessenheit 
dieser Verbote; aber da er sich bedachte, daß er sie ihm schon auf 
der Insel gegeben haben würde, wenn sie sich nicht auf seine 
neuern Begebenheiten bezögen: so erstaunt' er noch mehr über ;' 
die Kanäle, durch welche seinem Vater die Spionen-Depeschen 
von seinen jetzigen Verhältnissen zugekommen sein mögen 
(- könnte denn mein Korrespondent und Spion nicht auch des 
Vaters seiner sein? -), und am meisten über die Warnung vor 
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J oachimen. )}O! wenn diese gegen mich falsch wäre !«( sagte er 
seufzend und mochte das trübe Bild und den Seufzer nicht vol1~ 
enden. - - Sondern er vertrieb beide durch das kleine Blatt von 
Emanuel, das so klang: 

)}Mein Sohn! 

Die Morgenröte des Neujahrs schien über den Schnee an mein 
Angesicht, als ich das Papier hinlegte,«( (Emanuels zweiten, so
gleich folgenden Brief) )}auf das ich zum letzten Male meine Seele 
mit allen ihren über diese Kugel hinausreichenden Bildern ab-

o zudrücken suchte. Aber die Flammen meiner Seele wehen bis zum 
Körper und sengen den mürben Lebensfaden ab; ich mußte oft 
die zu leicht blutende Brust vom Papier und von der Entzückung 
wegwenden. 

Ich habe, mein Sohn, mit meinem Blut an dich geschrieben. -
Julius denkt jetzo Gott. - Der Lenz glüht unter dem Schnee und 
richtet sich bald auf aus dem Grünen und blüht bis an die Wolken. 
- Meine Tochter (Klotilde) führt den Frühling an der Hand und 
kömmt zu mir - Sie nehme meinen Sohn an die andre Hand und 
lege ihn an meine Brust, worin ein zerlaufender Atem ist.und ein 

o ewiges Herz ... 0 wie tönen die Abendglocken des Lebens so me
lodisch um mich! - Ja wenn du und deine Klotilde und unser Ju
lius, wenn wir alle, die wir uns lieben, beisammen stehen; wenn 
ich eure Stimmen höre: so werd' ich gen Himmel blicken und 
sagen: die Abendglocken des Lebens umtönen mich zu wehmütig, 
ich werde vor Entzückung noch früher sterben als vor dem läng
sten Tage, und ehe mir mein verewigter Vater erschienen ist. 

Emanue1.«( 

* 
Lieber Emanuel, das wirst du leider! Der Freuden-Himmel dringt 
an deinen Mund, und unter Wehen, unter Tönen, unter Küssen 

o saugt er dir den flackernden Atem aus; denn der Erdenleib, der 
nur grasen, nicht pflücken will, verdauet nur niedrige F reude~, und 
erkaltet unter dem Strahl einer h.öhern Sonnel--
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Mit Rührung zieh' ich von Viktors entzweigedrücktem un
kenntlichen Angesicht den Schleier weg, der seine Schmerzen be
deckt. Laß dich anschauen, trostloser Mensch, der einem Früh
ling entgegengeht, wo sein Herz alles verlieren soll, Emanuel 
durch den Tod, Klotilde durch Liebe, Flamin durch Eifersucht, 
sogar J oachime durch Argwohn! Laß dich anschauen, Verarmter, 
ich weiß, warum dein Auge noch trocken ist, und warum du ge
brochen und den Kopf schüttelnd sagst: »Nein, mein teurer Ema
nuel, ich komme nicht, denn ich kann ja nicht.« - Es ätzte sich in 
dein Herz am tiefsten, daß gerade dein treuer Emanuel noch I 

glaubte, du würdest von seiner Freundin geliebt. - Der unent
wickelte Schmerz ist ohne Träne und ohne Zeichen; aber wenn 
der Mensch das Herz voll zusammenfließender Wunden durch 
Phantasie aus dem eignen Busen zieht und die Stiche zählt und 
dann vergisset, daß es sein eignes ist: so weint er mitleidig über 
das, was so schmerzhaft in seinen Händen schlägt, und dann be
sinnt er sich und weint noch mehr. - Viktor wollte gleichsam die 
starre Seele aus den gefrornen Tränen wärmend lösen und ging 
ans Erkerfenster und malte sich, indes die verhaltene Abendglut 
des Märzes aus dem Gewölke über den maienthalischen Bergen 2 

brannte, Klotildens Vermähltag mit Julius vor - 0, er zog, um 
sich recht wehe zu tun, einen Frühlingtag über das Tal, der Ge
nius der Liebe schlug über den Traualtar den blauen Himmel auf 
und trug die Sonne als Brautfackel ohne Wolkendampf durch die 
reine Unermeßlichkeit. - Da ging an jenem Tage Emanuel ver
klärt, Julius blind, aber selig, Klotilde errötend und längst ge
nesen, und jeder war glücklich - Da sah er nur einen einzigen 
Unglücklichen in den Blumen stehen, sich nämlich; da sah er, 
wie dieser Betrübte wortkarg vor Schmerzen, fröhlich aus Tu
gend, näher und vertrauter mit der Braut aus Kälte, so ungekannt, 3 

eigentlich so entbehrlich mit herumgeht, wie ihm das schuldlose 
Paar mit jedem Zeichen der Liebe alles vorrechnet, was er ver
loren, oder gar aus Schonung diese Zeichen verhehlt, weil es sei
nen Gram errät - dieser Gedanke fuhr gleich einer Lohe wider 
ihn -, und wie er endlich, weil die beladene Vergangenheit alle 
seine getöteten Hoffnungen und seine entfärbten Wünsche vor 
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ihn trägt, sich umwendet, wenn das geliebte Paar von ihm zum 
Altar und zum ewigen Bunde geht, wie er sich trostlos umwendet 
nach den stillen leeren Fluren, um unendlich viel zu weinen, und 
wie er dann so allein und dunkel in der schönen Gegend bleibt und 
zu sich sagt: »Deiner nimmt sich heute kein Mensch an - niemand 
drückt deine Hand, und niemand sagt: Viktor, warum weinst du 
so? - 0 dieses Herz ist s<1 voll unaussprechlicher Liebe wie eines, 
aber es zerfällt ungeliebt und ungekannt, und niemand stört sein 
Sterben und sein Weinen - Doch, doch, 0 Julius, 0 Klotilde, 

10 wünsch' ich euch ewiges Glück und lauter zufriedne Tage« ••.. 
Dann konnt' er nicht mehr; er legte die Augen in die Hand und 
an den Fensterrahmen und erlaubte ihnen alles und dachte nichts 
mehr; der Schmerz, der wie eine Klapperschlange mit aufgeris
senem Rachen ihn und sein Entgegentaumeln angeschauet hatte, 
drückte ihn jetzt, ergriffen und hinein geschlungen, auseinander ... 

Weiche Herzen, ihr quälet euch auf dieser felsichten Erde so 
sehr wie harte den andern - den Funken, der nur eine Brandwunde 
macht, schwinget ihr zum Feuerrade um, und unter den Blüten 
ist euch ein spitzes Blatt ein Dorn! ... Aber warum, sag' ich zu 

20 mir, zeigst du deines Freundes seines und öffnest entfernte ähn
liche Wunden an geheilten Menschen? 0 antwortet für mich, ihr, 
die ihr ihm gleicht: möchtet ihr eine einzige Träne entbehren? 
Und da die Leiden der Phantasie unter die Freuden der Phantasie 
gehören: so ist ja ein nasses Auge und ein schwerer Atemzug das 
geringste, womit wir eine schöne Stunde kaufen .... 

- Der Stolz - die beste Widerlage gegen weichliche Tränen
wischte sie meinem Helden ab und sagte ihm vor: »Du bist so 
viel wert wie die, welche glücklicher sind; und wenn unglück
liche Liebe dich bisher schlimm machte, wie gut könnte dich nicht 

'0 die glückliche machen !« - Es war Stille in ihm und außer ihm; die 
Nacht war am Himmel; er las Emanuels Brief. 

»Mein Horion! 

Vor einigen Stunden hat die Zeit ihre Sanduhr umgekehrt, und 
jetzo rieselt der Staub eines neuen Jahres nieder. - Der Uranus 
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schlägt unserer kleinen Erde die Jahrhunderte, die Sonne schlägt 
die Jahre, der Mond die Monate; und an dieser aus Welten zu
sammengesetzten Konzertuhr treten die Menschen als Bilder her
aus, die freudig rufen und tönen, wenn es schlägt. 

Auch ich trete froh heraus unter das schöne Neujahrmorgen
rot, das durch alle Wolken glimmt und den hohen halben Himmel 
heraufbrennt. In einem Jahre seh' ich aus einer andern Welt in die 
Sonne: 0 wie wallet dieses letzte Mal mein Herz unter dem Erden
gewölk von Liebe über, gegen den Vater dieser schönen Erde, 
gegen seine Kinder und meine Geschwister, gegen diese Blumen- 10 

wiege, worin wir nur einmal erwachen, und unter ihrem Wiegen 
an der Sonne nur einmal entschlafen! 

Ich erlebe keinen Sommertag mehr, darum will ich den schön
sten, wo ich mit deinem Julius1 zum ersten Male betend durch 
Lichtwolken und durch Harmonien drang und mit ihm vor einem 
donnernden Throne niederfiel und zu ihm sagte: >Oben in der un
ermeßlichen Wolke, die man die Ewigkeit nennt, wohnt der, der 
uns geschaffen hat und liebt< - diesen Tag will ich heute in meiner 
Seele wiederholen; und nie erlösche er auch in meinem Julius und 
Horion! 20 

Ich habe oft zu meinem J uHus gesagt: >Ich habe dir den größten 
Gedanken des Menschen, der seine Seele zusammen beugt und 
doch wieder aufrichtet auf ewig, noch nicht gegeben; aber ich 
sage dir ihn an dem Tage, wo dein und mein Geist am reinsten 
ist, oder wo ich sterbe.< Daher bat er mich oft, wenn sein Engel bei 
ihm gewesen war, oder wenn die Flöte und die schauernde Nacht 
oder der Sturm ihn erhoben hatte: >Sage mir, Emanuel, den größ
ten Gedanken des Menschen!<-

Es war an einem holden Juliusabend, wo mein Geliebter an 
meinem Busen auf dem Berge unter der Trauerbirke lag und 30 

weinte und mich fragte: >Sage mir, warum ich diesen Abend so 
sehr weine! - Tust du es denn nie, Emanuel? Es fallen aber auch 
warme T rapfen von den W ülken auf meine Wangen.< - Ich ant
wortete: >Im Himmel ziehen kleine warme Nebel herum und ver-

1 J ulius wurde erst im zwölften Jahre blind und hatte also Vorstellungen 
des Gesichts. 
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schütten einige Tautropfen; aber geht nicht der Engel in deiner 
Seele auf und nieder? Denn du streckest deine Hand aus, um ihn 
anzurühren.< - Julius sagte: >Ja, er steht vor meinen Gedanken; 
aber ich wollte nur dich anrühren; denn der Engel ist ja aus der 
Erde gegangen, und ich sehne mich recht nach seiner Stimme. 
In mir wallen Traumgestalten ineinander, aber sie haben keine so 
hellen Farben wie im Schlafe - lächelnde Angesichter blicken 
mich an und kommen mit aufgebreiteten Schattenarmen auf mich 
und winken meiner Seele und zerfließen, eh' ich sie an mein Herz 

10 andrücke - Mein Emanuel, ist denn dein Angesicht nicht mit 
unter meinen Schattengestalten?< Hier schloß er sein nasses An
gesicht glühend an meines, das ihm abgeschattet vorzuschweben 
schien; eine Wolke sprengte das Weihwasser des Himmels über 
unsre Umarmung, und ich sagte: >Wir sind heute so weich bloß 
durch das, was uns umringt und was ich jetzt sehe.< - Er ant
wortete: >0 sage mir es, was du siehest, und höre nicht auf, bis 
die Sonne hinabgegangen ist.< 

Mein Herz schwamm in Liebe und zitterte in Entzücken unter 
meiner Rede: >Geliebter, die Erde ist heute so schön, das macht 

.0 ja den Menschen weicher - der Himmel ruht küssend und liebend 
an der Erde, wie ein Vater an der Mutter, und ihre Kinder, die 
Blumen und die schlagenden Herzen, fallen in die Umarmung ein 
und schmiegen sich an die Mutter. - Der Zweig hebt leise seinen 
Sänger auf und nieder, die Blume wiegt ihre Biene, das Blatt seine 
Mücke und seinen Honigtropfen - den offnen Blumenkelchen 
hängen die warmen Tränen, in die sich die Wolken zerteilen, 
gleichsam in den Augen, und meine Blumenbeete tragen den auf
gebauten Regenbogen und sinken nicht - Die Wälder liegen sau
gend am Himmel, und trunken von Wolken stehen alle Gipfel in 

'0 stiller W oIIust fest - Ein Zephyr, nicht stärker als ein warmer 
Seufzer der Liebe, hauchet vor unsern Wangen'vorbei unter die 
rauchenden Kornblüten und treibt Samen-Staubwolken auf, und 
ein Lüftchen ums andre gaukelt und spielt mit den fliegenden 
Ernten der Länder, aber es legt sie uns hin, wenn es gespielt hat
- 0 Geliebter, wenn alles Liebe ist, alles Harmonie, alles liebend 
und geliebt, alle Fluren ein berauschender Blütenkelch, dann 
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streckt wohl auch im Menschen der hohe Geist die Arme aus und 
will mit ihnen einen Geist umschlingen, und dann, wenn er die 
Arme nur an Schatten zusammenlegt, dann wird er sehr traurig 
vor unendlicher, vor unaussprechlicher Sehnsucht nach Liebe.<-

>Emanuel, ich bin auch traurig<, sagte mein Julius. 
>Siehe, die Sonne zieht hinab, die Erde hüUet sich zu - laß mich 

aUes noch sehen und es dir sagen ..•. Jetzo fliehet eine weiße 
Taube, wie eine große Schneeflocke, blendend über das tiefe 
Blau ... Jetzo zieht sie um den Goldfunken des Gewitterableiters 
herum, gleichsam um einen im Taghimmel aufgehangenen glim- )0 

menden Stern - 0 sie woget und woget und sinkt und ver
schwindet in den hohen Blumen des Gottesackers ..•. Julius, fühl
test du nichts, da ich sprach? Ach die weiße Taube war vielleicht 
dein Engel, und darum zerfloß heute vor seiner Nähe dein Herz
Die Taube fliegt nicht auf, aber Tau-Wolken, wie abgerissene 
Stücke aus Sommernächten, mit einem Silberrand, ziehen über 
den Gottesacker und überfärben die blühenden Gräber mit Schat
ten .... J etzoschwimmt ein solcher vom Himmel faUender Schat
ten auf uns her und überspült unsern Berg - - Rinne, rinne, 
flüchtige Nacht, Bild des Lebens, und verdecke mir die faUende 20 

Sonne nicht lange !. ... Unser Wölkchen steht inSonnenflammen •••• 
o du holde, so sanft hinter dem Erdenufer zurückblickende Sonne, 
du Mutterauge der Weh, dein Abendlicht vergießest du ja so 
warm und langsam wie rinnendes Blut aus dir und erblassest sin
kend, aber die Erde, in Fruchtschnüren und Blumenbändern auf
gehangen und an dich gelegt, rötet sich neugeschaffen und vor 
schweUender Kraft .•.. Höre, Julius, jetzo tönen die Gärten - die 
Luft summet - die Vögel durchkreuzen sich rufend - der Sturm
wind hebt den großen Flügel auf und schlägt an die Wälder; höre, 
sie geben das Zeichen, daß unsre gute Sonne geschieden ist. .•. '0 

o Julius, Julius,< (sagt' ich und umfaßte seine Brust) >die Erde 
ist groß - aber das Herz, das auf ihr ruht, ist 'noch größer als die 
Erde und größer als die Sonne ... Denn es allein denkt den größten 
Gedanken.< 

Plötzlich ging es vom Sterbebette der Sonne kühl wie aus einem 
Grabe daher. Das hohe Luftrneer wankte, und ein breiter Strom, 
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in dessen Bette Wälder niedergebogen lagen, brauste durch den 
Himmel die Laufbahn der Sonne zurück. Die Altäre der Natur,· 
die Berge, waren wie bei einer großen Trauer schwarz überhüllt. 
Der Mensch war vom Nebelgewölbe auf die Erde eingesperrt und 
geschieden vom Himmel. Am Fuße des Gewölbes leckten durch
sichtige Blitze, und der Donner schlug dreimal an das schwarze 
Gewölbe. Aber der Sturm richtete sich auf und riß es auseinander; 
er trieb die fliegenden Trümmer des zerbrochenen Gefängnisses 
durch das Blau und warf die zerstückten Dampfrnassen unter den 

'0 Himmel hinab - und noch lange braust' er allein über die offne 
Erde fort, durch die lichte gereinigte Ebene ... Aber über ihm, 
hinter dem weggerissenen Vorhang glänzte das Allerheiligste, die 
Sternennacht. -

Wie eine Sonne ging der größte Gedanke des Menschen am 
Himmel auf-meine Seele wurde eingedrückt, wenn ich gen Him
mel sah - sie wurde aufgehoben, wenn ich auf die Erde sah -

Denn der Unendliche hat in den Himmel seinen Namen in 
glühenden Sternen gesäet, aber auf die Erde hat er seinen Namen 
in sanften Blumen gesäet. 

'0 >0 Julius,< sogt' ich, >bist du heute gut gewesen?< - Er ant
wortete: >Ich habe nichts getan, außer geweint.< 

> Julius, knie nieder und entferne jeden bösen Gedanken - höre 
meine Stimme beben, fühle meine Hand zittern - ich knie neben 
dir. 

Wir knien hier auf dieser kleinen Erde vor der Unendlichkeit, 
vor der unermeßlichen, über uns schwebenden Welt, vor dem 
leuchtenden Umkreis des Raums. Erhebe deinen Geist und denke, 
was ich sehe. Du hörst den Sturmwind, der die Wolken um die 
Erde treibt - aber du hörst den Sturmwind nicht, der die Erden 

30 um die Sonne treibt, und den größten nicht, der hinter den Son
nen weht und sie um ein verhülltes All führt, das mit Sonnen
flammen im Abgrund liegt. Tritt von der Erde in den leeren Äther: 
hier schwebe und siehe sie zu einem fliegenden Gebirge ein
schwinden und mit sechs andern Sonnenstäubchen um die Sonne 
spielen - ziehende Berge, denen Hügel' nachflattern, stürzen vor-

, Planeten mit Monden. 
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über vor dir und steigen hinauf und hinab vor dem Sonnenschein 
- dann schau umher im runden, blitzenden, hohen, aus kristalli
sierten Sonnen erbaueten Gewölbe, durch dessen Ritzen die un
ermeßliche Nacht schauet, in der das funkelnde Gewölbe hängt
Du fliegst Jahrtausende, aber du trittst nicht auf die letzte Sonne 
und in die große Nacht hinaus - Du schließest das Auge zu und 
wirfst dich mit einem Gedanken über den Abgrund und über die 
ganze Sichtbarkeit, und wenn du es wieder öffnest, so umkreisen 
dich, wie Seelen' Gedanken, neue hinauf~ und hinabstürmende 
Ströme aus lichten Wellen von Sonnen, aus dunkeln Tropfen von 10 

Erden, und neue Sonnenreihen stehen einander wieder aus Mor
gen und Abend entgegen, und das Feuerrad einer neuen Milch
straße wälzt sich um im Strom der Zeit - Ja dich rücke eine un
endliche Hand aus dem ganzen Himmel, du siehest zurück und 
heftest dein Auge auf das erblassende eintrocknende Sonnenrneer, 
endlich schwebt die entfernte Schöpfung nur noch als ein bleiches 
stilles Wölkchen tief in der Nacht, du dünkst dich allein und 
schauest dich um und - - ebensoviel Sonnen und Milchstraßen 
flammen herunter und hinauf, und das bleiche Wölkchen hängt 
noch zwischen ihnen bleicher, und außen um den ganzen blen-.o 
denden Abgrund ziehen sich lauter bleiche stille Wölkchen. --

o Julius, 0 Julius, zwischen den wandelnden Feuerbergen, 
zwischen den von einem Abgrund in den andern geschleuderten 
Milchstraßen, da flattert ein Blütenstäubchen, aus sechs J ahrtausen
den und dem Menschengeschlecht gemacht- Julius, wer erblickt 
und wer versorgt das flatternde Stäubchen, das aus allen unsern 
Herzen besteht? -

Ein Stern wurde jetzt herabgeschlagen. Falle willig, Stern, in 
die Luft der Erde geheftet, auch die Sterne über der Erde taumeln 
wie du in ihre entlegnen Gräber herab-das Weltenmeer ohne Ufer 30 

und ohne Grund quillet hier, versieget dort; die Mücke, die Erde, 
fliegt um das Sonnenlicht und sinkt in das Licht und zerbröckelt
o Juliu.s, wer erblickt und erhält das flatternde Stäubchen auf der 
Mücke, mitten im gärenden, grünenden, verwitternden Chaos? 
o Julius, wenn jeder Augenblick einen Menschen und eine Welt 
zerlegt - wenn die Zeit über die Kometen geht und sie austritt wie 
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Funken und die verkohlten Sonnen zerreibt - wenn die Milch
straßen nur wie zurückfahrende Blitze aus dem großen Dunkel 
dringen - wertn eine Weltenreihe um die andere in den Abgrund 
hinuntergezogen wird, wenn das ewige Grab nie voll wird und 
der ewige Sternenhimmel nie leer: 0 mein GeliEbter, wer erblickt 
und erhält denn uns kleine Menschen aus Staub? - Du, Allgütiger, 
erhältst uns, du, Unendlicher, du, 0 Gott, du bildest uns, du siehest 
uns, du liebest uns - 0 Julius, erhebe deinen Geist und fasse den 
größten Gedanken des Menschen! Da wo die Ewigkeit ist, da wo 

,0 die Unermeßlichkeit ist und wo die Nacht anfangt, da breitet ein 
unendlicher Geist seine Arme aus und legt sie um das große 
fallende Welten-All und trägt es und wärmt es. Ich und du und 
alle Menschen und alle Engel und alle Würmchen ruhen an seiner 
Brust, und das brausende schlagende Welten- und Sonnenrneer 
ist ein einziges Kind in seinem Arm. Er siehet durch das Meer 
hindurch, worin Korallenbäume voll Erden schwanken, und sieht 
an der kleinsten Koralle das Würmchen klEben, das ich bin, und 
er gibt dem Würmchen den nächsten Tropfen und ein seliges 
Herz und eine Zukunft und ein Auge bis zu ihm hinauf - ja, 0 

20 Gott, bis zu dir hinauf, bis an dein Herz.< -
Unaussprechlich gerührt sagte weinend Julius: >Du siehst, 0 

Geist der Liebe, also auch mich armen Blinden - o! komm in 
meine Seele, wenn sie allein ist, und wenn es warm und still auf 
meine Wangen regnet, und ich dazu weine und eine unaussprech
liche Liebe fühle: ach du guter großer Geist, dich hab' ich gewiß 
bisher gemeint und geliebt! - Emanuel, sage mir noch viel, sage 
mir seine Gedanken und seinen Anfang.< 

>Gott ist die Ewigkeit, Gott ist die Wahrheit, Gott ist die Hei
ligkeit - er hat nichts, er ist alles - das gante Hert fasset ihn, aber 

30 kein Gedanke; und Er denkt nur uns, wenn wir ihn denken. - - Alles 
Unendliche und Unbegreifliche im Menschen ist sein Widerschein; 
aber weiter denke dein Schauder nicht. Die Schöpfung hängt als 
Schleier, der aus Sonnen und Geistern gewebt ist, über dem Un
endlichen, und die Ewigkeiten gehen vor dem Schleier vorbei und 
ziehen ihn nicht weg von dem Glanze, den er verhüllet.< 

Stumm gingen wir Hand in Hand den Berg hinab, wir ver-
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nahmen den Sturmwind nicht vor der Stimme unserer Gedanken, 
und als wir in unsere Hütte traten, sagte Julius: >Ich werde den 
größten Gedanken des Menschen immer denken, unter dem Tö
nen meiner Flöte, unter dem Brausen des Sturms und unter dem 
Fallen qes warmen Regens, und wenn ich weine, und wenn ich 
dich umarme, und wenn ich im Sterben bin.< - Und du, mein ge
liebter Horion, tue es auch. 

Emanuel.« 

* 

Der kleine Erden-Kummer, die kleinen Erdengedanken waren 
jetzt aus Horions Seele geflohen, und er ging, nach einem beten- 10 

den Blick in den geöffneten Sternenhimmel, an der Hand des 
Schlafs in das Reich der Träume hinein. - Lasset uns ihn nach
ahmen und heute auf nichts weiter kommen. -

Ende des zweiten Heftleins 



DRITTES HEFTLEIN 





26. HUNDPOSITAG 

Drillinge - Zeusel und sein Zwillingbruder - die aufsteigende Perücke -
Entdeckung von Spitzbübereien 

Wenn ich in Coventgarden über das Trauerspiel geweint hätte: 
so würd' ich doch im Epiloge bleiben, den sie nachher halten, ob 
ich gleich über ihn lachen müßte. Allein nur aus dem Trauerspiele 
führt ein Quergäßchen in das Lustspiel, aber nicht aus dem Hel
dengedicht; kurz der Mensch kann nach dem Erweichen, aber 
nicht nach dem Erhehen lachen. Ich darf es daher nie verstatten, 

.0 daß ein Vielleser sogleich nach dem 25sten Kapitel dieses anfange. 
Wenn man überhaupt selber zusieht, wie sie einen lesen - näm
lich noch fünf mal elender, gedankenloser, abgerissener, als man 
schreibt - (ich rede bloß von Fleiß: Kenntnisse fallen von selber 
beim Lesen weg, und die Autorfeder kann die Lebengeister des 
Lesers, wie der Pumpenstiefel das Wasser, doch nur auf eine ge
wisse Höhe ziehen) - wie sie bei den besten Stellen zwei Blätter 
auf einmal umwenden, bald zwei ungleichartige Kapitel entern 
lassen, bald in vier Wochen erst ein Kapitel gar hinauslesen, das 
in einer Sitzung hätte durchsein sollen - wie solche klassische 

'0 Leser oft kurz vor einem Besuche oder unter dem Andrehen oder 
gar Ansengen der Haarwickel oder unter dem Auskämmen der 
Haare (die gar das erhabenste Kapitel einpudern) letztes lesen 
oder ein rührendes unter dem Keifen mit der ganzen Stube - wenn: 
man bedenkt, daß unter solche Leser die meisten Scheerauer und 
Flachsenfinger gehören, und bloß die Leserinnen nicht, die sich 
in alle Bücher und Männer einzuschießen wissen, und denen einer
lei ist, was sie lesen oder heiraten - und wenn man gar die traurige 
Betrachtung macht, daß, wenn über diese Leser nicht einmal der 
Lesegroschen, den sie fürs Buch bezahlen müssen, so viel Gewalt 

10 besitzt, um sie zum Genusse rührender und erhabner Blätter zu 
vermögen, daß es dieser lange Periode noch weniger erzwingen 
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werde: so preiset man das deutsche Publikum glücklich, das doch 
solche Werke nähren, an denen wie an Truthühnern das Weiße 
das beste ist. 

Da ein solcher Truthahn auch die Wzener Zeitschr!ft ist, u!1d 
ich vorige Woche im Traume dachte, mein Hund schreibe daran: 
so wirds hierher passen, daß ich meinen Irrsal widerrufe. Mir fällt 
der Traum nicht auf - (da die Korrespondenzbestie gleichfalls 
Hofmann' heißt) -, daß diese gar der in eine Hundshaut einge
windelte und verpuppte Professor sei. Ich wäre gar nicht darauf 
verfallen, daß ein Professorden>praktischenEloquenz« in der Form • 
eines Hundes der Welt Drucksachen apportierte, hätte nicht ein
mal in Paris ein Kerl sich mit konterbanden Waren in eine Pudel
haut einnähen lassen, um so verkappt durchs Tor zu kommen. 
Schon aus der ungleichen Größe beider Wesen hätt' ich wissen 
können, welche Zeit es sei; aber ich ging im tollen Traume so 
weit, daß ich den Hund wirklich examinierend zwickte und be
fühlte, als der Professor, den ich hinter dieser Charaktermaske 
suchte, selber lebendig zur Tür eintrat. Er hob zwar sofort alle 
Verwechslung; ich legte mir aber, gleichsam um ihm Genugtuung 
zu geben, die Strafe auf, das ganze Ding bekannt zu machen und % 

noch dazu sein Mitarbeiter, d. h. seine Monattaube zu werden, die 
monatlich heckt ... Es sollen daher viele wirklich in der Wiener 
Zeitschrift (denn in der ersten Auflage vergaß ich das zu sagen, 
daß ich nur geträumt) nach Arbeiten von mir geforschet haben: 
ist das möglich, ich bitte? - -

Wir haben unsern Viktor unter lauter trüben Vermutungen 
stehen lassen: jetzo finden wir ihn wieder vor einem Begegnis, das 
sie alle bestätigt. 

Wer den Apotheker Zeusel, um den sich der ganze Vorfall 
dreht, nur von Hörensagen kennt, weiß, daß er ein Hasenfuß ist. l 

Besagter Fuß - ein Hase und der Teufel behalten, wenn auch das 
ganze Fell abgestreift ist, noch den Fuß - sah es gern, wenn ihn 

• Der Professor Hoffmann und seine Zeitschrift, worin er im Anfange der 
Revolution jeden freien Geist als Thronenstürmer gefangen nahm, ist frei
lich längst vergessen; aber man kann ja den nächsten neuesten deutschen 
Ultra statt seiner setzen. 
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ein Herr von Hofe ausschmausete und - auslachte; er konnte 
nicht bescheiden verbleiben, sobald ihn ein Vornehmer zum Nar
ren hatte. Der edle Matz benahm ihm daher seine Bescheidenheit 
oft. Von diesem vertrug er wie die Flachsen finger aUes, von Vik
tor nichts. Ich erklär' es nur daraus, weil Viktors Satiren aUge
mein und passend und für das Bessern waren; die Menschen aber 
vergeben li(ber Pasquill als Satire, lieber Verleumdung als Er
mahnung, lieber Spotten über Orthodoxe und Aristokraten als 
Vernünfteln darüber'. - Demungeachtet, ob Zeusel gleich von 

10 Matthitu diesesmal wieder gehänselt und gepreUetwurde, woue ers 
ihm nicht recht vergeben, sondern bekam das Chiragra darüber. 

Es war nämlich kurz vor dem ersten April - manche haben 
jährlich 365 erste Aprile -, als der Junker den Apotheker in jenen 
April schickte. In St. Lüne waren schon drei Bad- und Trinkgäste 
angekommen, drei junge wilde Engländer, die sich für Drillinge 
ausgaben, aber wahrscheinlich nur nacheinander, nicht mitein
ander geborne Brüder waren. Bloß ihre Seelen schienen Drillinge 
des Gemein- und Freiheitgeistes zu sein; sie waren so republika
nisch, daß sie nicht einmal an dem Hofe erschienen, und hidten 

'0 wie jeder Engländer uns aUe (mich und den Leser und den Elo
quenz-Professor) für Christensklaven und die Freigelassenen für 
Steckenknechte. Die Zauberkraft eines ährtlichen Herzens trieb 
bald den Regierrat Flamin in ihre kartesischen Wirbel; sie waren 
kaum acht Tage da, so hatten sie mit ihm schon einen Klub beim 
Kaplan gehalten. Er versprach ihnen auf Ostern das Gesicht ihres, 
Landsmanns Sebastian; und den edlen Matthieu hatt' er gleich 
anfangs mitgEbracht. Matzens Freiheitbaum war bloß ein satiri
scher Dornstrauch; seine Satiren ersetzten die Grundsätze. Nur 
ein einziger Drilling, den sEIber der Böse mit Hörnern und Bocks-

o füßen, nämlich der Satyr, ritt, konnte den beißenden Evangelisten 
und falschen Freiheit-Apostel recht leiden; denn in einem heitern 
lichten Kopf nimmt jedes fremde Witz- und Blitzwort einen grö
ßern Schimmer an, wie Johanniswürmchen in dephlogistisierter 
Luftart heller glimmen. 

, Daher war es in Athen erlaubt, die Götter zu verspotten, aber nicht zU 
verneinen. 
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Als Matthieu den Pfarrkutscher und den Lohnlakai der Eng
länder, den Blasbalgtreter Zeusel- den Zwillingbruder des Apo
thekers -, erblickte: erfand er etwas, das ich eben erzählen werde. 
Der Apotheker mußte sich bekanntlich seines leiblichen Bruders 
schämen, weil er ein bloßer Balgtreter war und keinen andern 
Wind machte als musikalischen - und weil er ferner schlechte 
innere Ohren und außen gar keine hatte. Jedoch hatt' er sich wegen 
der letzten mit einem gerichtlichen Zeugnis gedeckt, das ihm nach
rühmte, daß er seine Schallmusche!n auf eine ehrliche Art durch 
einen Bader verloren, der ihm von seiner Schwerhörigkeit helfen Je 

wollen. Aber sein Kop(war sein Ohr. Wenn er einen Stab an den 
Redner oder an seinen Sessel hielt, oder wenn man gerade über 
seinem Kopfe predigte: so hörte er recht gut. Haller erzählt ähn
liche Beispiele, z. B. von einem Tauben, der allemal einen langen 
Stock an die Kanzel als Leiter und Steg der Andacht stieß. Seine 
Taubheit, die ihn eher zu einem höchsten Staatsbedienten, als zu 
einem Lehnbedienten berief, wendete ihm gerade den Sieg über 
andere Wahlkandidaten zu, weil dem Kato dem Altern - so hieß 
sich der lustige Engländer - seine närrische SteIlung gefiel. 

Der edle Matthieu, dessen Herz eine ebenso dunkle Farbe hatte 2C 

wie seine Haare und Augen, hing die Drillinge als Köder-Würm
chen an die Angel, um den Apotheker zwischen seinem und Fla
mins Arm nach St. Lüne zu bringen. Zeuse! ging freudig mit und 
ahnete das Unglück nicht, das ihn erwartete, nämlich seinen Bru
der, mit dem ers schon seit vielen Jahren gegen etwas Gewisses 
ausgemacht hatte, daß sie einander in Gesellschaften gar nicht 
kennen wo llten. Der Balgtreter" begriff ohnehin aus Einfalt gar 
nicht, wie ein so vornehmer Mann wie Zeusel sein Bruder sein 
könnte, und verehrte ihn im stillen von weitem; nur eine Sache 
vertrug er nicht, trotz seiner blödsinnigen Geduld, die, daß sich 3' 

der Apotheker für den ErstgEbornen ausgab: })Bin ich nicht«, sagt' 
er, })um eine Viertelelle länger und eine Viertelstunde älter als er?« 
Er schwur, in der Bibel sei es verboten, seine Erstgeburt zu ver
kaufen - und er war dann wie alle, denen ~ine dumme Geduld 
ausreißet, nicht mehr zu bändigen. 

Der Apotheker bemerkte nach dem ersten Schrecken über den 
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dastehenden Bruder mit Vergnügen, daß niemand seine Verbrü
derung kenne; er wollte es daher auch nachtun und foderte vom 
Bruder-Bedienten so kalt wie jeder, zu trinken. Der Balgtreter 
besah,'indem er den Kopf niederbog, damit der Bruder oben dar
über die Befehle gäbe, mit Erstaunen und wahrer Achtung die 
silbernen Gattertore und Beinschellen auf den Füßen seines Ver
wandten und dessen Hüftgehenk von Stahl-Girlanden der Uhren. 
Zeusel hätte sich gern - wäre dem Junker zu trauen gewesen -
gegen die Briten angestellt, als betrög' er sich und hielte des Tau-

10 ben Bücken für übertriebene Kriecherei gegen Hofleute; er wäre 
dann imstande gewesen, dazuzusetzen, der Opisthotonus gegen 
Niedere sei derselbe Krampf wie der Emprosthotonus' gegen 
Höhere - aber wie gesagt, der Henker traue Hof junkern ! 

Die Briten indessen nahmen den Narren samt seiner Geldbörse 
am Hintern kaum wahr und wunderten sich bloß, was er da wolle. 
Ihre republikanischen Flammen schlugen mit Flamins seinen zu
sammen, und zwar so, daß der Hof junker sie für Franzosen und 
für Reisediener und Zirkularboten der französischen Propaganda 
würde genommen haben, wenn er nicht geglaubt hätte, nur ein 

'0 Narr könne eine versuchen und eine glauben. Matthieu hatte 
Scharfsinn, aber keine Grundsätze -Wahrheiten, aber keine Wahr
heitliebe - Scharfsinn ohne Gefühl- Witz ohne Zweck. Er war 
heute nur darauf aus, durch losgezündete Streifschüsse den Apo
theker immer in der Angst zu befestigen, irgendeine Ideenver
bindung werde ihn den Augenblick auf den dastehenden Bruder 
lenken. So legt' er recht glücklich nebenher den armen Hasenfuß 
auf die Folter des )gespickten Hasens«, als er ironisch für den Ne
potismus focht. )Die Päpste, die Minister« (sagt' er) )geben wich
tige Posten nicht dem ersten besten, sondern einem Manne, den 

10 sie genau geprüft haben, weil sie mit ihm fast auf erzogen wurden, 
nämlich einem Blutfreund. Sie denken zu moralisch, als daß sie 
nach ihrer Erhebung ihre Verwandten nicht mehr kennen sollten, 
und sie halten den Hof für keinen Himmel, wo man nach seiner in 
die Hölle verdammten Magenschaft nichts fragt. Weil ein Minister 

1 Emprosthotonus ist der Krampf, der den Menschen vorwärts krümmt
der Opisthotonus beugt ihn rückwärts. 
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so viel verdauen kann wie ein Strauß: so wundert man sich, daß 
er nicht auch wie ein Strauß seine Eier voll Anverwandten in den 
Sand und vor die Sonne wirft und ihr Aufkommen nicht dem Zu
fall anvertrauet. Aber nichts verträgt sich weniger mit dem echten 
Nepotismus als dies; ja selber der Strauß brütet zu Nacht und in 
kältern Orten persönlich und unterlässet es nur dann, wo die 
Sonne besser brütet: so sorgt auch der Mann von Einfluß nur ill; 
solchen Fällen für seine Vettern, wenn großer Mangel von Ver
diensten es fodert. Ich gesteh' es, die Moral kann so wenig Nepo
tismus wie Freundschaften gebieten; aber das Verdienst ist desto " 
größer, wenn man ohne alle moralische Verbindlichkeit mit sei
nem Stammbaum gleichsam die halben Thronstufen überdeckt.« 
- Dieser satirische Hüttenrauch und Schwaden nahm die Briten 
für ihn ein, zumal da der Rauch edle Metalle voraussetzte, näm
lich die höchste Unparteilichkeit bei einem Sohne, dessen Vater 
Minister war. 

Da der Apotheker das Souper zerlegte - Matz hatt' ihn ersucht, 
le grand escuyer tranchant zu sein -, so paßte sein Freund es ab, 
bis er einen großen Truthahn an der Gabel hatte, um ihn in der 
Luft, wie Reiher die Fische, und noch dazu italienisch zu zer- .' 
fällen; dann nahm der Edle seinen Weg über den Partage-Trut
hahn und über Polen durch die Wahlreiche, bis er in den Erb
reichen anlangte, wo er stille lag, um da die Bemerkung zu machen, 
daß ganz natürlicherweise der erste große Diktator seinen eignen 
Sohn auf seinen Thron nach sich werde hinaufgezogen haben: 
»so hab' er sich oft beim flachsenfingischen Vogelschießen an den 
Kindern ergötzt, die mit den Kronen und Zeptern, welche die 
Väter herabgeschossen, herumsprangen und damit warfen und 
spielten.«- Der Taube unterhielt durch seinen Visierstab und seine 
Zündrute, die er an den Tisch stemmte, die freieste Verbindung l 

mit dem ganzen Klub und sah seinem arbeitenden Bruder zu, wie 
er sägte und hielt. Matthieu, der den Vorschneider liebte, aber 
die Wahrheit noch mehr, konnte seinetwegen nicht die Reflexio
nen über die gekrönten Erstgeburten unterschlagen, sondern er 
merkte frei an, man sollte wenigstens unter der regierenden Fa
milie, wenn auch nicht unter dem Volke, die Wahl frei haben. 
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»Jetzt denken wir nicht einmal wie die Juden, bei denen zwar eine 
halbtierische Mißgtburt noch die Rechte eines Erstgebornen hat, 
aber doch keine ganze tierische'.« - Der Balgtreter wurde durch 
die fallopische Muttertrompete des Stabs mit neuen Ideen des 
Erstgebornen geschwängert - sein Bruder wurde von der Angst 
mehr zerlegt als der indische Hahn in der Luft. - Der Evangelist 
fuhr fort: »Auch bei den Juden hat bloß die tierische Erstgeburt, 
weil sie nicht mehr opfern dürfen, das beste Futter und ist heilig 
und unverletzlich - das übrige Vieh gehört unter die jüngern 

'0 Söhne.« •.• 
- Darauf sagte erplätzlich und lächelnd das Kompliment: »Bloß 

mein Freund hier mit dem Truthahn macht die glücklichste Aus
nahme von meiner Behauptung und sein Herr Bruder mit dem 
Stabe da die betrübteste; es sind aber Zwillinge, und er ist nur 
eine Viertelstunde älter als der Taube.« Er wandte sich unbefan
gen an den Gestabten, der sein Gesicht schon zum Krieg mobil 
gemacht hatte: »Nicht wahr, eine Viertelstunde älter?« - » J a, straf' 
mich Gott,« (sagt' er) »das bin ich: was sagt mein Bruder?« - Der 
Apotheker mußte matt den Dividendus an der Gabel senken, ob 

20 er gleich durch die herabgeschnittenen Quotienten schon leichter 
war. Der Balgtreter überschauete flüchtig alle Gesichter und ent
deckte überall darauf einen schweigenden Unglauben, den der 
Junker durch seine kalten Versicherungen noch lesbarer machte. 
»Der ganze Scherz« - sagte Zeuselleise - »ist wohl für niemand 
interessant.« Da der Balgtreter die leise Exzeptionhandlung nicht 
durch seinen langen Gehörknochen habhaft werden konnte - er 
sah aber dann nicht ab, wie er seinen Prozeß und sein Erstge
burtrecht behaupten wollte -, so trat er seinen Beweis an und 
zog vier lange Flüche als ebensoviel syllogistische Figuren 

10 heraus und bückte den Kopf unter seinen Bruder, damit der 
über demselben seine Salvationschrift einreichte. Der Apo
theker, der nicht die Erstgeburt, sondern nur das wankend 
machen wollte, daß er sein Bruder sei, und der ihn wegen 

1 Siehe die Wochenschrift .>Der J ude(', S. 380; z. B. nach dem Buch Lebusch 
Atteret Sahaph ist ein Mensch mit einem Tierkopf eine menschliche Erst
geburt, aber ein Insekt, ein ganzes Tier ist es nicht. 
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Zweifel über dessen Titulaturen nicht gern anreden wollte, sagte 
bittend zu Matthieu: »Gt'ben Sie ihm recht, denn er weiß gar 
nicht, wovon wir bisher gesprochen haben.« - Schnell und ab
gerissen, aber mit einer ungläubigen Miene sagte daher der Jun
ker zu ihm: »Er soll recht haben, mein Freund«, und setzte unter 
dem Schein, ihn ablenken zu wollen, dazu: »recht frisch und jung 
sieht er aus.« - »Bei Gott!« (versetzte er aufbrennend) »der da ist 
jünger; aber er kam hinter mir schon zusammengefahren auf die 
Welt in der Gestalt eines Tabakbeutels - er ist aus den Bettel
männern', die von mir abfielen, zusammengedreht und gezwirnt.« '0 
Der Balgtreter brannte nun alle Kanonen auf dem Wall seines 
Kopfes ab, erbittert durch die Essigmienen und Giftblicke und 
die Unhörbarkeit seines Blutfreundes: er spannte daher de_n Dau
men und den Ohrfinger aus und setzte sie wie Zirkelfüße an sein 
eignes Gesicht, um es auszumessen; dann wollt' er beide als ein 
Längenmaß über das Gesicht seines Blutfreundes legen - er würde 
dann, da der Mensch zehn Gesichtlängen hat, 'das fremde und sein 
eignes Gesicht gegeneinander gehalten und dann aus ihrem ver
schiedenen Maße leicht auf ihre Statur geschlossen haben -; aber 
der Apotheker wackelte, und der Balgtreter setzte den Daumen 20 

ganz falsch über dem Kinnbacken ein. Hier hob den Daumen, der 
sich in den weichen Backen eintunken wollte, etwas Hartes und 
Rundes auf, und der Balgdiener trkb durch das Heruntergleiten 
an dem Kinnbacken eine Wachskugel zum Maule heraus, womit 
der Apotheker seine eingekrempten Wangen ausgefüttert hatte 
wie mit einem Polster, um das eingelegte Bildwerk des Gesichts 
zum erhobenen aufzustülpen. Die herausgleitende Kugel warf wie 
eine Boselkugel den Apotheker um, d.h. seine Gelassenheit, und 
er sagte zum Tauben, der jetzo gar zu einer Historie von seinem 
Kahlkopfe überschreiten wollte, mit blitzenden Augen nur so viel: " 
»Ihr Mensch habt keine Lebensart, und Euer älterer Bruder muß 
Euch erst abhobeln.« Da aber der Kalkant schon in der Natur
geschichte des Kahlkopfes fortschritt: so eilte Zeusel davon mit 
der Entschuldigung, der Herr Hofmedikus Horion warte heut' 
abends auf ihn. Der ernsthafteste unter den Engländern trat ganz 

, Die Spinner nennen das Abfällige der Baumwolle so. 
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nahe an ihn und sagte: »Empfehlen Sie mich dem Doktor, und da 
er so gute Kuren macht, so sagen Sie ihm in meinem Namen, Sie 
wären ein großer - Narr.« 

Kaum war er zum Dorfe hinaus: so dauerte den Kalkanten der 
Emigrant, und er wollte in der Historie des Kahlkopfes aufhören. 
Der Evangelist schickte ihn daher dem erbosten Zwilling nach, 
um ihn jetzt i~ der Nacht einzufangen; und nahm dafür selber den 
historischen Faden auf. Nämlich an einem Abend, wo der Hof 
nicht im Schauspiel war, hielt der Hofapotheker (der Himmel 

10 weiß wie) sein Nußknackergesicht aus einer der ersten Logen 
heraus. Matthieu, damals noch Page, postierte den Balgtreter im 
Scheitelpunkte seiner Perücke, nämlich in der Galerie gerade über 
ihm. Der Kalkant li<i:ß oben an einem unsichtbaren Roßhaar einen 
kleinen Haken niedersteigen, der wie ein Raubvogel über der 
herausschauenden Perücke hing, die ich für ein Ideal von Haaren 
halte. Denn sie schien aus dem Kopfe, dem die Locken und die 
Vergette längst ausgefallen waren, als Eing(borner und Fechser 
herausgewachsen zu sein, und niemand nahm sie für adoptiertes 
Pelz werk. Der BaI gtreter ließ den Haken so lange über der Perücke 

'0 wie einen Perpendikel schwanken, bis Gewißheit da war, daß er 
in die Vergette eingegriffen. Sofort bedient' er sich seiner Hände 
als Fuhrmannwinden und hob (wie der Frost andre Gewächse) 
die ganze Frisur aus den Wurzeln und zog langsam die Zopf
perücke wie eine steigende Haar-Montgolfiere in die Höhe. Das 
Parterre und der erste Lkbhaber und der Lichtputzer wurden vor 
Erstaunen zu Eisschollen, da sie den Schwanzkometen in gerader 
Aufsteigung zur Galerie aufgehen sahen. Auf dem Apotheker, der 
seinen Kopf abgedeckt und kalt arigeweht fühlte, richteten sich 
die wenigen natürlichen Haare auch empor vor Schrecken, wie 

10 die künstlichen; und als er sich mit dem kahlen Scheitel umdrehte, 
um der Kreuzerhöhung seines Haarwuchses nachzusehen, ließ 
sein Zwillingbruder (um nicht entdeckt zu werden) das ganze 
härene Meteor, das dem Haar der Berenice im Himmel nachwollte, 
gar unter die Leute herunterfallen vor seinem Gesichte vorbei und 
sah gelassen herab auf die Kulmination im Nadir, wie die ganze 
Galerie. --
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Während unserer Erzählung haben die Zwillinge einander ge
prügelt. Der Erstgeburt-Akzessist rief draußen auf dem mit Nacht 
überdeckten Flachsenfinger Weg in einem fort: )Herr Hofapo
thekerl« Und da er keine Antwort vernehmen konnte, mußt' er 
mit dem Hörrohr an jedes Ding, ob es etwan rede, stochern. End
lich stieß sein Visitiereisen an die Erstgeburt, und er ging hin, um 
sie um Vergebung und Retour zu ersuchen. Aber der Apotheker 
war dermaßen im Kochen und Sprudeln, daß er, als der Balgtreter 
seinen Kopf unterhielt, um dessen Antwort einzuholen, seil)e 
Hand in eine Kugel anschießen und sie wie einen Glockenha'mmer 10 

auf die Pfeilnaht des untergehaltenen Hauptes fallen ließ, worauf 
die Täucherglocke einen ordentlichen Ton angab. Der Apotheker 
würde, wenn man ihn recht verstanden und ihm Zeit gelassen 
hätte, durch diesen Zainhammer die Suturen auf dem tauben Haupte 
um vieles vorgeh oben haben; aber so störte ihn sein eigner Bru
der, der ihn am Kopfe - denn der Balgtreter würde seine Finger 
als Schmucknadeln in die künstlichen Haare gelegt und ihn daran 
gelenkt haben, wäre die Perücke am Kopfe festgemacht gewesen 
- wie ein Gesträuch niederbog, um sein Hörrohr als ein zweites 
Rückgrat so stark und do~h so behutsam über des Zwillings 2( 

erstes zu legen, daß niemand komplizierte Frakturen davontrug 
als der Hörstab. - Darauf sagte er gute Nacht und empfahl ihm, 
sich links zu halten, um nicht irrezugehen .... 

- Hätte ich gewußt, daß diese Geschichte so viele Blätter über
schatten würde, ich hätte sie liEber weggeworfen. Am andern 
Morgen stattete der unverschämte Matthieu einen Besuch beim 
Kreuzträger ab, an dessen Händen jetzt das vom Zorn reifge
wärmte Chiragra glühte; er wollte - weil er jeden Tadel seiner 
Unverschämtheit mit einer größern beantwortete - die gicht~ 
brüchigen Hände zu neuen Katzenpfoten machen, um frische 3' 

Spaß-Kastanien aus dem Feuer zu nehmen. Aber der Apotheker, 
dessen Herz nur klein, aber doch nicht schwarz war, fühlte sich 
zu sehr gekränkt, und als Matthieu, über seine Klagen lachend 
und schweigend, von ihm ging, ohne sich nur die Mühe einer Ent
schuldigung zu geben: so schwur der Chiragrist, ihn - da haben 
wir wieder den Narren - zu stürzen. 
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Tritt wieder auf, mein Viktor, ich sehne mich nach schönern 
Seelen, als dieses Gebrüder Narren da hat! - Niemand von uns 
lebt und lieset so in den Tag hinein, daß er nicht wüßte, in welcher 
biographischen Zeit periode wir leben: es ist nämlich acht Tage 
vor Ostern, wo Zeusel auf dem Krankenbette und Klotilde auf 
dem Wege nach St. Lüne ist. - Flamin hinterbrachte unserm Vik
rar den Spaß mit dem kranken Zeuse!. Er mißfiel ihm gänzlich, 
so wie ihn Schriften wie der Antihypochondriakus, das Vademe
kum oder die mündlichen Erzähler gedruckter Späße - die fade-

10 sten aller Gesellschafter - ekelten. Er konnte nie eine Tierhatze 
zwischen zwei Narren anlegen: nur der Entwurf eines solchen 
Schlachtstücks kitzelte seine Laune, aber nicht die Ausführung, so 
wie er Prügdszenen gern in Smollet (dem Meister darin) las und 
dachte, aber niemals sehen mochte. Sogar von den Körper-Bon
mots und Hand-Pointen am fremden Leibe dacht' er zu gering
schätzig, die ich doch den stummen Witz (wie stumme Sünden) 
nennen möchte, und die das wahre attische Salz kleiner Städte 
sind; denn wahrer Witz, dünkt mich, muß sich wie das Christen
tum nicht in Worten, sondern in Werken offenbaren. Er sah 

.0 unsere Torheiten mit einem vergebenden Auge, mit humoristi
schen Phantasien und mit dem ewigen Gedanken an die allgemeine 
Menschennarrheit und mit schwermütigen Schlüssen an. Sobald 
er den bösen Punkt ausnahm, daß Zeusel sich jedem Eddmann 
zum Miettier so lange, bis ihn dieser zurückprügelte, vorstreckte, 
wie man in Paris schoßhunde zum Spazierengehen mieten kann: 
so hatt' er gegen dessen Eitelkeit, da sie zumal in andern Fällen 
gutmütig, freigebig und oft sogar witzig war, wenig einzuwenden. 
Niemand ertrug Eitelkeit und Stolz liebreicher als er: )}Was hat 
denn der Mensch davon,« sagt' er viel zu kbhaft,)}wenn er kein 

30 Narr ist, oder wo soll er denn aufhören, demütig zu sein? Ent
weder zu gut oder gar nichts müssen wir von uns denken.« 

Viktor startete also bei seinem Hausherrn zugleich einen freund
schaftlichen und einen ärztlichen Besuch mit seiner teilnehmenden 
Seele ab. Diese Gesinnung griff herr lieh in den Plan des Apothe
kers ein, den Doktor anzuwerben, damit er gegen Matzen diene. 
)}Dazu brauche ich nichts,« (sagte ZEUsel zu Zeusel) )}als daß ich 
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ihn die Intrigen, die das Schleunessche Haus gegen ihn spielet, 
sehen lasse, denn er ist ohne mich nicht raffiniert genug dazu.« 
Denn er hält überhaupt den Helden der Hundposttage - ders auch 
willig litt - ein wenig für dumm, bloß weil dieser gutmütig, hu
moristisch und gegen alle Menschen vertraulich war. In der Tat 
gab ihm das Leben in der großen Welt zwar geistige und körper
'liehe Gewandtheit uJ1d Freiheit, wenigstens größere; aber eine 
gewisse äußere Würde, die er an seinem Vater, am Minister und 
sogar oft an Matthieu wahrnahm, konnt' er niemals recht oder 
lange nachmachen; er war zufrieden, daß er eine höhere in seinem ,0 
Innern hatte, und fand es fast lächerlich, auf der Erde ernsthaft zu 
sein, und zu gering, stolz auszusehen. Vielleicht konnten sich eben 
darum Viktor und Schleunes nicht leiden; ein Mensch von Talen
ten und ein Bürger von Talenten hassen einander gegenseitig. 

Eh' ich dem Apotheker erlaube, alle Fäden des Schleunesschen 
Kanker-Gespinstes vorzuzeichnen: will ich nur erklären, warum 
Zeuse! hierüber so allwissend war, und doch Viktor so blind. 
Dieser aber war es, weil er sich unter seinen Freuden auf das 
Erraten gleichgültiger oder schlimmer Leute gar nicht legte; 
er schwebte überhaupt wie ein Paradiesvogel immer in der Him- 20 

melluft, vom Schmutzboden abgetrennt, und flog, wie alle Para
diesvögel, der losen Federn wegen immer gegen den Wind; daher 
bekam er, aus Mangel an Verbindungen, die mündlichen Hofzei
tungen erst, wenn alle Heiducken, die Lakaien der Pagen und die 
Einheizer sie schon schwarz gelesen hatten; - oft gar nicht. - Der 
Apotheker ist imentgegengesetzten Falle, weiler zwar die schlech
ten Augen, aber auch die guten Ohren eines Maulwurfs hat, und 
weil in der camera obscura seines ähnlichern Herzens sich leichter 
die Bilder der verwandten Kniffe malen; noch dazu setzt er zwei 
lange Hörröhre - zwei Töchter - an die Kabinette oder vielmehr JO 

an ihre Liebhaber an, die daraus kommen, und horcht durch die 
Röhre manches weg, was ich in dieser Lebensbeschreibung recht 
herrlich schon im dritten Heftlein nutzen kann. Es gibt Menschen 
- der war so -, die nur Nachrichten, ohne Interesse für den In
halt, erhetzen wollen und Personalien ohne Realien, und die alle 
große Gelehrte, aber keine Gelehrsamkeit - alle große Staats-
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männer, aber keine Politik - alle Generale, ohne Liebe zum 
Kriege - zu kennen suchen persönlich und schriftlich. 

Es kann sein, daß manc~er feine Leser schon aus dem vorigen 
von dem, was Zeusel jetzt entdecken will, Wind hat. Ich gebe des 
Apothekers Darstellung in folgender verjüngten: 

I)Der Minister habe den Fürsten sonst niemals in sein Interesse 
ziehen können, selten in sein Haus; zwar hab' er zuweilen eine 
Tochter, die ihm gefallen konnte, zu vermählen nicht unterlassen; 
aber entweder das verschiedene Interesse des Tochtermanns war 

10 allemal dem seinigen ungünstig, oder auch der Einfluß Sr. Herr
lichkeit (des Lords). Daher sei er mehr zu entschuldigen als zu 
verdammen, daß er die Partei des Schwächern ergriffen, nämlich 
die der verlassenen Fürstih, die doch allemal etwas sei, und welche 
ihre italienischen Künste vielleicht nur noch verdecke. Im ganzen 
genommen sei es also nicht unrecht, daß man die Fürstin, die viel 
Temperament habe, durch Matthieu an Schleunes' Haus zu knüp
fen suche, worin man sich nach ihrer äußern Tugend-Grandezza 
geniere, indes man sie durch den Hof junker über die Kälte ihres 
Gemahls beruhige.« ... 

10 Wenn sich der Leser das Schlimmste vorstellt: so begreift er 
Viktors ungläubiges Erstarren und Verfluchen; er ließ aber Zeu
sein erst ausreden. 

I)Zum Glück habe Herr Hofmedikus dem Hause die Ehre er
wiesen, oft hinzukommen; und die Schlwnessdien werden ihn 
wahrscheinlich auf alle Weise zum öftern Geschenk seiner Be
suche ermuntert haben, da er zumal dadurch auch den Fürsten 
eingewöhne. Er wisse hierüber allerlei von guter Hand.« ... 

Viktor erriet, was Zeusel aus Höflichkeit verschwieg - den 
Wink auf Joachime. I)Sonderbar ists doch,« dacht' er, l)daß mir 

30 mein Vater fast dasselbe schreibt! - Aber ein hübsches Gewirre 
von Absichten! ich machte bei meinen Absichten auf die Fürstin 
den Mini'ster zu meinem Deckmantel, und er mich bei seinen auf 
den Fürsten zu dem seinigen.« - Das hätt' er ohne mich wissen 
sollen, daß böse Menschen die guten nie aus Liebe suchen, und 
daß J oachimens Herz nichts ist als ein Köder in der Hand des 
Ministers; aber" dichterische Menschen, die immer die Flügel der 
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Phantasie aufspannen, werden, wie die Lerchen wegen ihrer aus

gesprei{ten FlügEl, sogar in Netzen festgehalten, wdche die wei

testen Maschen haben, wodurch sonst leicht ein glatter V ogd
körper glitte. - Nur noch ein Wort: warum betrug sich Viktor 
gegen die besten Menschen, gegen Klotilde, seinen Vater etc., 
feiner, anständiger und schöner als der beste Weltmann; und 
gegen mittelmäßige und schlimme benahm er sich doch so links: 
warum? - Weil er alles aus Neigung und Achtung tat, und nichts 
aus Eigennutz und Nachahmung; die Wdtleute hingegen be
haupten ein immer gleiches Betragen, weil sie es nie nach frem- 10 

den Verdiensten, sondern nach eignen Absichten abformen. Da
her gab ihm sein Vater auf der Insel unter den Lebenregeln - die 
überhaupt eine feine versteckte Weissagung von seinen Fehlern 
und Begebenheiten waren - diese mit: man begeht die meisten 
Torheiten unter Leuten, die man nicht achtet. 

)Da nun Klotilde dem Fürsten gefalle: so werde dieser Mat
thieu, der um sie schon vor einigen Jahren geworben, sie zu seinen 
Eroberungen zu machen suchen, um durch sie viel wichtigere zu 
machen.« 

Pfui! rief Viktors ganze Seele, jetzt seh' ich erst alle Stacheln 20 

der Dornenkrone, die auf dein Herz gedrücket wird, du arme 
Klotilde! 

)Matthieu wäre längst mit seinen Heuratsanträgen weiter her
ausgegangm, hätt' er die gegenwärtigen Aussichten (eines - Ehe
bruchs) näher gehabt. Vielleicht sei auch Matthieu noch über die 
Zurückkunft ihres Bruders (Flamins, wegen ihrer verkleinerten 
Erbschaft) in Sorge, ob ihn gleich der Tod seiner Schwester (der 
beerbten Giulia) ein wenig entschädige. Daher liebe die Fürstin 
Klotilden, da deren Heurat mit Matthieu nur eine Sache des 
Interesse sei". Käm' es aber wirklich zu einer Vermählung, wie 3° 

wahrscheinlich sei, da Matthieu sie- schon durch Grobheit dem 
Kammerherrn abnötigen würde« .... (Es ist ein eigner Zug des 
Evangelisten, daß er gegen Schwache grob und oft gegen dieselbe 
Person rauh und wieder fein war) - )SO könnte jener und Jenner 
sich im wechselseitigen Vergeben üben; und das Band der F reund
schaft würde sich auf einmal um vier Personen in verschiedenen 
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Schleifen wickeln. Diese vierfache Verkettung risse dann keiner 
mehr auseinander, und alles ginge zum Teufel. Der einzige Ma
schinengott, der die Knüpfung dieses Knotens' noch verhüten 
könnte, sei der - Herr Hofmedikus. Ihm versage Herr Le Baut 
vielleicht die Tochter nicht, da er ihr zum Hofdamenamt ver
holfen - )welches damals, da ich mich Ihnen nicht deutlich er
klären durfte, gerade meine wahre Absicht war, die Sie ebensogut 
errieten als ausführten( - und da das Schicksal des Sohns (Fla
mins, der nach der allgemeinen Meinung noch verschollen war) 

:0 ja in den Händen Sr. Herrlichkeit stehe. Auch zweifle er am Ge
winnen der Fürstin nicht, da er (der Doktor) bisher ihre Gunst 
besessen, und sie ihn dem Doktor Kuhlpepper vorgezogeri. 
Durch den Verlust Klotildens und Agnolas wären den Schleunes
sehen die Flügel beschnitten.« ... 

Schurke! hätte hier Flamin geflucht; aber Viktor, der glaubte, 
diesen moi:alischen Staubbesen verdiene nur ein ganzes Leben, 
nie eine Handlung, und der mit der größten Unduldung der Laster 
eine zu große Duldung der Lasterhaften verband, dieser sagte, aber 
mit mehr Hitze, als man nun vermuten wird: )0 du gute Fürstin! 

'0 die deutschen Skorpionen sitzen um dein Herz und stechen es zur 
Wunde und gießen als Balsam Gift in die Wunde, damit sie nie
mals heile! - Abscheuliche, abscheuliche Verleumdung !« Viktor 
lobte und verfocht gern seine Freunde zu lebhaft - und zwar aus 
Neigung zum Gegenteil; denn da er bei seiner eignen Ehre die Be
lobbriefe seines Gewissens den Schandgemälden der Welt ruhig 
und stumm entgegensetzte, so wär's zwar seine Neigung gewesen, 
die Ehre seiner Freunde so kaIt-zu verteidigen wie seine eigne, aber 
es war Gehorsam gegen sein Gewissen, es (trotz dem Gefühle der 
Entbehrlichkeit) mit der größten Wärme zu tun. 

Das höfische und triumphierende Lächeln Zeusels war eine 
zweite Verleumdung; der Tropf hielt Viktor für ein Zifferblatt
oder Stundenrad bei der Sache und sich für den Perpendikel. Da
her sagte Viktor mit einem aus Wehmut und Stolz gemischten 
Unwillen: )Meine Seele erhebt sich zu weit über eure Hof-Kleinig
keiten, über eure Hof-Spitzbübereien, mich ekelt euer Kram un
aussprechlich. - 0 du edler Geist in Maienthai !« - -
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Er ging mit durchschnittenem Herzen weg - der Nachtwächter, 
der ihn allemal im höhern Sinne an die Zeit und an die Ewigkeit 
dazu erinnerte, rief seines Lehrers Gestalt vor seine weinende 
Seel~ und - Klotilde mit ihren blassen Mienen kam mit und sagte: 
»Siehst du noch nicht ein, warum ich so bleiche Wangen habe und 
so schnell in das fromme Tal Emanuels ziehe?« - und Joachime 
tanzte vorüber und sagte: »Ich lache Sie aus, mon cherl« - und 
die Fürstin verhüllte ihr unschuldiges Gesicht und sagte aus Stolz: 
»Verteidige mich nicht!«-

Der Leser kann sich leicht denken, daß Viktor den Namen '0 

Klotilde für zu groß hielt, um ihn nur in einer solchen Nachbar
schaft über die Lippen zu bringen - wie die Juden den Namen 
Jehova nur in der heiligen Stadt, nicht in den Provinzen auf die 
Zunge nahmen. Seine Seele heftete sich nun an den Nachflor sei
ner Liebe, an die von Zeuseln besprützte Agnola. Es war ihm er
wünscht, daß gerade jetzo der Kaufmann Tostato aus Kussewitz 
ankommen mußte, um seine katholische Osterbeichte in der Stadt 

C abzutun: er konnte bei ihm doch auf Verschwiegenheit über die 
Maskopei-Rolle in der Bude dringen, damit er de~ gemißhandel
ten Fürstin wenigstens den Schmerz über eine gutgemeinte Be- .0 

leidigung, über die in die Uhr eingeklebte Lieberklärung, ersparte. 

27. HUNDPOSTTAG 

Augenverband - Bild hinter Bettevorhang - Gefahr für zwei Tugenden 

Klotilde ging in der Leidenwoche, unter Liebkosungen von der 
Fürstin entlassen, nach St. Lüne. In der Osterwoche trägt sie ihr 
Herz voll bedeckter Sorgen nach MaienthaI zu ähnlichem Seelen, 
wenn sie vorher durch die Vorhölle gegangen, nämlich durch 
einen schimmernden Ball, den ihr - oder höflicher zu reden, der 
Fürstin - der Fürst Olm dritten Osterfeiertage gibt .... Ist diese 
Blume mit dem Melonenheber des Todes oder Schicksals aus mei- '0 
nen biographischen Beeten ausgestochen und versetzt: so werf' 
ich die Feder weg und prügle den Spitz zurück - ich habe mich 
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so sehr an sie gewöhnt wie an eine Verlobte: wo treib' ich am 
Hofe wieder einen weiblichen Charakter auf, der wie ihrer heilige 
undfeine Sitten'verbindet, Himmel und Welt, Tugend und Ton, 
ein Herz, welches (ist es anders mit etwas Kleinem zu vergleichen 
erlaubt) der unsern Helden ängstigenden und auch wie ein Herz 
aussehenden montre a regulateur ähnlich ist, welche mit dem Zei
ger der Hofstunden einen Zeiger der Sonnenstunden und den lie
benden Magnet verknüpft? 

J etzo ,sind wir noch die ganzen Osterfeiertage beisammen; denn 
10 Sebastian muß zum Pfarrer Eymann, um ihn und die britischen 

Drillinge und seine liebe Kaplänin und mehr Liebes zu sehen. Er 
wäre gern schon am Osterheiligenabend dem Regierrat dahin ge
folgt (und dem Lebensbeschreiber wär's so lieb gewesen wie ein 
Osterfladen, weil er der Städte und Höfe auf dem Papiere über
satt ist); aber der Genius der zärtlichsten Freundschaft winkte 
ihm, nur wenigstens bis den ersten Ostertag Flamins und Klotil
dens wegen, welche beide einander so lange entbehret und so 
sehnlich gewünschet hatten, sich wechselseitig neue Wunden nun 
mitbringend, zurückzubleiben, gleichsam als woll' er fragen: »Die 

.0 ersten Freudenblicke dieser so lange auseinandergedrängten Ge
schwister wird doch mein unglücklicher Sebastian nicht stören 
woIlen?« - Wahrlich, nein! antwortete seine Träne. 

Die Stadt war nun von seinen Geliebten ausgeleert - die Lei
denwoche war eine wahre für ihn - nicht einmal die Fürstin, 
gleichsam die Elektrizitätträgerin seiner auf sein eignes Herz zu
rückgewehten Liebeflamme, war ihm seit langen erschienen -
denn mit dieser Stimmung konnt' er nicht zu Joachimen gehen
-- als ihn der Pater der Fürstin, die heute bei ihm (am heiligen 
Osterabend) gebeichtet hatte, besuchte und vor ihm einen Wund-

;0 zettel ihrer Augen entfaltete und ihn freundlich schalt, daß der 
Hofbeichtvater dem Hofmedikus Sünden, statt zu erlassen, vor
zurücken habe. »Ich wollte morgen verreisen«, sagte Viktor -
»Gut!« sagte der Pater, »die Fürstin verlangt schon heute Ihre 
Hülfe.« 

Auf dem Wege zu ihr sagt' er zu sich: »Hat denn Tostato das 
Osterbeichten verschworen, daß er jetzt abends noch nicht da ist? 
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und wo wird ihn der Henker morgen habenr«( - )Hier !«( antwOrtete 
- Tostato hinter ihm. - So einen lustigen Bußfertigen hatte noch 
keine Sakristei gesehen. Das Freuden- und Teufels- und Beicht
kind sagte die Ursache seines frohen Tobens: )die Fürstin hab' 
ihm als Landsmann heute das halbe GewÖlbeausgekauft.«( - Eh' 
Viktor auf seinem Gesicht die ernsthaften Mienen in Reih und 
Glied gestellet hatte, mit welchen er ihm die Bitte um Verschwei
gung seines kaufmännischen Vikariats tun wollen, ich meine die 
Buden-Verwaltung: so erfreuete ihn der springende Beichtsohn 
I}1it der Nachricht, daß die Fürstin nach seinen und ihren Lands- Je 

leuten, nach seinen Associes, gefragt, und daß er ihr gar nicht 
verborgen, daß einer einmal das letzte ohne das erste gewesen -
nämlich ihr Hofmedikus selber. - )Donner !«( sagte der .•.. 

Der arme Narr von Kaufmann meint' es gut, und es war weiter 
nichts anzustellen als die Untersuchung, ob nicht Agnolas Fragen 
Zufall gewesen - ob sie die Uhr noch habe, oder je aufgemacht, 
ob kein Wind die Lieberklärung als einen verschwisterten Wind 
fortgetrieben. - -

Bedenklich bliebs, daß gerade der Pater und der Kaufmann, 
gerade die bösen Augen und die guten Nachrichten in einen Tag 2C 

zusammenfielen; in diesen 30sten März, in den Osterabend. Da 
dieser Besuch für meinen Helden sehr merkwürdig ist: so bitt' 
ich jeden, sich recht bequem zu setzen und die vom Buchbinder
golde verpichten Blätter dieser Erzählung vorher aufzuspalten 
und achtzugeben wie ein Spion. -

Als Viktor im Schlosse war: stieß ihm der Pater auf, welcher 
sagte, er gehe auch mit. Es war ein Glück; denn ohne diesen Weg
weiser hätt' er schwerlich den Pfad durch ein Labyrinth von Zim
mern in das veränderte Krankenkabinett gefunden. Und mit ihm 
ging wie ein Kibitz die Sorge durch alle Gemächer, er werde auf ,0 
dem Gesichte der Fürstin ein Klaglibell gegen das eingesperrte 
billet doux erblicken; aber nicht einmal ein Anfangbuchstabe oder 
das Rubrum 'eines Urteils stand auf ihrem Gesichte, als er vor sie 
trat, und seine Wetterwolke war seitwärts gegangen. Wenigstens 
stieß eine, die über der Fürstin selber hing, seine ab; sie war näm
lich krank, aber nicht an Augen bloß, und eine zweite Botschaft, 
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die ihn holen sollte, hatt' ihn nur verfehlt. Sie empfing ihn im 
Bette - nicht ihrer Krankheit, sondern ihres Standes wegen: denn 
für Damen vOn einigem Range ist das Bette das Hoflager - die 
Moosbank - der Hochaltar - die Königpfalz - kurz der Fürsten
stuhl und Sessel. Wie der Philosoph Descartes, der Abt Galiani 
und der alte Shandy, so können sie in diesem Treibhaus am besten 
denken und arbeiten. Ob sie gleich im Bette lag, so war sie, wie 
gesagt, doch nicht gesund, sondern von Kopf- und Augenschmer
zen angefallen. Daher hatte sie von ihrer fortgeschickten Diener-

IO schaft für heute nichts behalten als eine Kammerfrau, die sie sehr 
liebte, und die Mücke an der Wand, die sie irrte, und unsern Dok
tor, der eines von beiden unterließ. Ich hätte eine im offenstehen
den Bilderkabinett seßhafte Hofdame gerne mitgezählet; aber sie 
saß so stumm und unbeweglich draußen, daß Viktor schwur, sie 
ist entweder ein Kniestück oder - eine Deutsche - oder beides. 
Es ersparte den verbrühten Augen der Fürstin ebensoviEl Schmer
zen, daß der grüne Lichtschirm und die grünen Atlastapeten und 
die grünen Atlasgardinen im Krankenkabinett ein wogendes 
blaues Helldunkel zusammengossen, als es gesunden Augen Ver-

20 gnügen verschaffte. Eine einzige Wachskerze stand auf einem 
Leuchter, den alle Jahreszeiten einfaßten, nämlich abgebildete -
über welche Sitte der Großen, die Natur immer nur in Spielmar
ken, in effigie und durchs Kopierpapier, nie in natura selber zu ge
nießen, ich hier weder meine Meinung noch die Gründe sagen 
kann, weil ein ganzes 

Extrablatt 

vonnöten wäre, um nur unter so vielen möglichen Gründen, war
um sie überall- auf den Tapeten - auf den dessus des portes - des 
trumeaux - des cheminees - auf den Vasen - auf den Leuchtern -

30 auf den plats de menage - auf den Lichtscher-Untersätzen - in 
ihren Gärten - auf jedem Quark eine Landschaft, die sie nie be
treten, einen Salvator Rosa-Felsen, den sie nie besteigen, gern 
sitzen sehen ... ich sage, weil unter so vielen Gründen, warum sie 
es tun und der alten Natur dieses jus imaginum einräumen, der 
wahre nur von einem Extrablättchen auszuklauben wäre, indem 
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nur ein solches es weitläuftig entscheiden könnte, ob es davon 
komme, daß ihnen die Natur, wie einem Liebhaber die Geliebte, 
bei der ewigen Trennung ihr Bild geschenkt - oder davon, daß 
die Künstler ihnen, wie den alten Göttern, das gerade am liebsten 
bringen und opfern, was sie hassen - oi:ler daß sie dem Kaiser 
Konstantin gleichen, der zur nämlichen Zeit das wahre Kreuz ab
schaffte, und die Abbildungen desselben vermehrte und heiligte
oder daß sie aus feinerem Gefühl das dauerhafte, aber musivische 
Gemälde der Natur, in welchem ganze Bergrücken die musivischen 
Steinchen sind, den zärtern, aber kleinern Vexierbildern der Künst- ,c 

ler nachsetzen müßten - oder daß sie Leuten glichen (wenns 
solche gäbe), die auf den Theatervorhang sich die ganze Oper mit 
allen Dekorationen abmalen ließen, um sich das Aufziehen des 
Vorhanges und das Beschauen der Akte zu ersparen - - - Und 
doch, wenn das Extrablättchen mitten im Entscheiden wäre, würde 
jeder aus Hundhunger nach bloßen Vorfällen Reißaus nehmen 
und auf nichts auslaufen als auf die Fortsetzung der Vo~fälle und 
auf 

das Ende des Extrablattes. 

Die Fürstin hatte zwei Verhüllungen, wovon er die eine sehr 2C 

liebte und die andre sehr haßte. Die geliebte war ein Schleier, der 
für ihre wunden Augen eine Heilbinde war; ihm aber war einer 
die Folie und Fassung des weiblichen Gesichts, und er machte 
sich anheischig, den Satz als Respondent und Präses zugleich zu 
verteidigen, daß die Tugend nie besser mit Schönheit belohnet 
werde als in St. Ferieux bei Besan«on: denn beim Sittenfeste be
kommt dort das beste Mädchen einen Schleier zu 6 Livres. - Die 
verhaßte Verhüllung waren die Handschuhe, gegen die er überall 
seinen Fehdehandschuh hinwarf: )Eine Frau« - sagt' er im Han
növerischen - )wag' es einmal und ziehe gegen mich von Leder, ;C 

nämlich ihre Hand, und verfechte damit ohne Hülfe der Esaus
hände die Esaushände und sage, man muß sie nicht abziehen als im 
Bette. Anziehen müßte man sie höchstens da, könnt' ich versetzen; 
aber ich werde anfragen: zu was dienen denn am Ende die schön
sten Hände, die ich sehe, wenn sie immer unter den Flügeldecken 
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liegen, als wären wir Männer persische Könige? Und ist es 
dann zu streng, wenn man Personen, die solche nachgemachte 
Hände von Leder oder Seide tragen, ins Gesicht sagt, sie glichen 
der Mediceischen Venus, sogar bis auf die Hände'? Man ant
worte! -

Überhaupt ist in diesem dunkeln grünen Kabinett fast alles -
Agnolas schöne römische Schultern ausgenommen - zugehüllt; 
sogar zwei Heiligenbilder warens. Denn ein gemaltes Marienbild 
mit einer wahren metallischen Krone - es sollte kein Sinnbild der 

,0 Regenten mit Vexier-Köpfen unter echten Kronen sein - deckten 
die Zedern der Bette-Federbüsche zu; und über einen sehr hüb
schen heiligen Sebastian von Tizian - aus dem Palast Barbarigo 
in Venedig kopiert - (der Mann sah mit seinen Pfeilen wie ein 
Stachelschwein aus und hing doch neben ihrem Kopfkissen) hatte 
sie die Bettgardine weiter vorgezogen, als sein Namenvetter ohne 
Pfeile kam, der mehr anbetete als angebetet wurde. Viele ver
sicherten mich seitdem, es sei ein Sebastian von van Dyk aus der 
Düsseldorfer Galerie gewesen; aber weiter unten werd' ich zei
gen, warum nicht. 

20 Außer einem weiblichen Auge, das hinter einem Schleier ruht, 
gibts nichts Schöneres als eines, das (hier hat der Teuft.! sechs 
End-S hintereinander) ihn gerade wegleget. Dem armen Doktor 
schlug eine solche schöne Glut entgegen - da er als Okulist ver
fahren wollte -, daß er sogleich als Protomedikus ihres Kopfes 
verfuhr, um an ihre Hand zu fühlen und sich dadurch zu retten. 
Denn während sie den Handschuh-Kallus von ihrer Hand - es 
waren aber nur halbe Handschuhe mit nackten Fingern oder halbe 
Flügeldecken, d.h. hemiptera-herunterzupfte: so war der Dok
tor, weil sie daraufhinsehen mußte, in der größten Sicherheit von 

30 der Welt, und das griechische Feuer fuhr ganz nEben ihm vorbei. 
Daher ist recht mit Bedacht in die Feuerordnung der Moral ein 
ganzer, fast zu langer Artikel hineingesetzt, ders jungen Mädchen 
verbietet, mit den Augen frei wie mit bloßem Lichte in dem Be
suchsaale herumzugehen, weil so viel brennbares Zeug darin steht 
- wir sämtlich -, sondern sie müssen solche in einen Strickstrumpf 

, Die Hände der Mediceischen Venus sind neu und ergänzt. 
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oder Nährahmen oder in ein dickes Buch - z. B. in die Hundpost
tage - st€cken wie in eine Laterne. 

- Es ist wahrIlch ein Jammer: seit ich und das Publikum im 
fürstlichen Zimmer sind, folgt eine Ausschweifung nach der an
dern - ich meine Sternische. -

Der fürstliche Puls ging noch etwas erhitzter als dessen seiner, 
der ihn hier beschreibt. Sie hatte kurz vorher, eh' er kam, einen 
warmen Verband aus zerbratn~n Äpfeln von den Augen abge
nommen. Sie begehrte einen Zwischenverband, indes man das zu
bereiten würde, was der Doktor verordnete. Er konnte aber jetzt ,c 

in der Nacht, bei diesem Wirrwarr des Helldunkels, in allen vier 
Kammern seines Gehirns und in den acht kleinern Gehirnen der 
vierten Gehirnkammer keinen Augendoktor auftreiben als den 
Doktor v. Rosenstein, welcher darin aufstand und ihm riet, er 
solle raten, Safran pulver, ein 5tel Kampfer und zerschmolzene 
Winteräpfel auf gezupfte feine Linnen zu streichen. Die Kammer
frau wurde fortgeschickt, die Zubereitung des Rezeptes zu be
sorgen oder zu befehlen, nachdem sie vorher ein schwarzes Taft
band mit dem Äpfeln-überschlage um zwei der schönsten Augen 
vorgEbunden hatte, die einer angenehmern Binde und Blindheit 20 

würdig waren. Ich bin lebhaft, wenn ich schreibe: der überschlag 
schien aus dem Apfel der Schönheit - und das schwarze Band aus 
aneinander gestoßenen Schminkmusehen gemacht zu sein. Der 
Pater ging auch fort, sobald er die Hoffnung der baldigen Heilung 
vom Doktor hatte. Für den Medikus wars aber wahrhaftig jetzt 
kein Kinderspiel, einem italienischen Rosen- und Madonnenge
sicht gegenüber zu sitzen - noch dazu so nahe, daß er den Atem 
flüstern hören kann, nachdem er ihn vorher wachsen sehen konnte 
- einem Gesicht gegenüber zu halten (mein' ich, war kein Spiel), 
auf dem Rosen den Lilien eingeimpfet sind wie Abendröte den jO 

lichten Mondwolken, und das ein malerischer Schatten, nämlich 
ein schwarzes Ord~nband, eine priesterliche Kopfbinde, ein wah
rer postilIon d'amour, so schön zerteilt und hebt - ein zuge bund
nes Gesicht, das er recht bequem in einem fort anschauen kann, 
und das sich (in einer malerischen Halbstellung) auf das Kopf
kissen und auf die Hand, ihm zugerichtet, stützt ..... 



27. HUNDPOSTTAG 

Ich hätte eine Steigerung versuchen und b~i Sebastians Seele 
anfangen sollen, die heute aus ihrer eignen Schwermut, aus ihren 
Sorgen, aus ihrer durch die Zeuselsche Verleumdung vergrößer
ten Liebe für Agnola lauter Schönheitlinien und flüssige Tuschen 
machte, um damit in dessen eignes Gesicht ein so schönes neues 
hineinzumalen, als je eine schöne Seele eines auf Leinwand, oder 
am eignen Kopf, oder an einem fremden erschaffen hat. 

Agnola machte wohl diese Bemerkung eher als ich. 
Es tat freilich dem Paare schlechten Vorschub, daß es unter-

o nicht vier Augen (denn Agnola war zugehangen), sondern unter 
- zwei Augen war; denn die beiden andern Augen der Hofdame 
im Kabinett, aus denen Viktor nicht eher klug werden konnte als 
jetzt, da die fürstlichen zu waren und er ohne Fragen durch Blicke 
und Anlächeln das starre Ding auf dem Sessel drinnen im Kabinett 
untersuchen konnte, waren wahrhaftig. gemalt und der Rumpf 
dazu, der sie trug. 

Es frappierte ihn jetzo, daß er wider alle Hofordnung allein bei 
der Fürstin sein durfte; aber er sagte sich, sie ist eine Italienerin
eine Patientin - eine kleine schöne Phantastin - (letztes war sogar 

o aus dem ungewöhnlichen Winterneglige und Sizilien-Feuer er
sichtlich). - Er konnte bisher (und auch heute vor dem Verbande 
der Augen) den rechten Ton gar nicht bei ihr treffen; denn da sie 
zu fein war für eine Deutsche, zu wenig zärtlich für eine Eng
länderin, zu lebhaft für eine Spanierin: so hätt' er auf sie freilich 
geschrieben p. p. p. (passe par Paris, Welches auf den über Paris 
gelaufnen Briefen steht), er hätt' es, sag' ich, wäre sie nicht wie
der zu innig-leidenschaftlich gewesen für eine Pariserin. Daran 
stieß sichs. - Aber da zwei Menschen sich mutiger und freier 
unterreden, wenn einer oder beide im Finstern sitzen - undAgnola 

) saß da -: so war Viktor doch heute nicht ganz und gar so ein
fältig wie ein Schaf. Noch dazu machte ihn der Kleinodienschrank 
beherzt, in dem er - sie konnt' es nicht sehen, daß er unhöflich 
herumsah - zu seiner Freude unter 20 Uhren keine montre a re
gulateur ausfand. Sie fragte ihn, ob sie bis zum dritten Feiertage 
so hergestellt sein werde, daß sie zum Vergnügen des Fürsten auf 
dem Balle etwas beitragen könne. Er bejahete es, ob er gleich 
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wußte, sie trüge noch mehr bei, wenn sie wegbliebe, und ob sie 
gleich dasselbe wußte. - Hier dauerte sie ihn, und er wollt' ihr 
alles offenbaren. Er wollte nicht etwan plump sagen: »In Groß
kussewitz ließ ich mich vom Teufel breitschlagen, daß ich in die 
Uhr Ew. Durchlaucht einen Liebesantrag eingeschwärzet«; son
dern er wollte im schönsten Seelenergusse mit dem pochenden 
Busen niederfallen und sagen: »Nicht aus Furcht der Strafe, son
dern aus Furcht, daß das Geständnis meines Fehlers einige Ähn
lichkeit mit der Wiederholung desselben erhalte, hab' ichs bisher 
verborgen, daß ich einmal eine Hochachtung, in der ich nur Ihren I 

Hof, und nicht den Gebieter desselben nachahmen darf, weniger 
zu stark als zu kühn ausgedrückt habe; aber die Stärke der Ge
fühle wird leicht mit der Rechtmäßigkeit derselben verwechselt.« 

- Er setzte dieses Niederfallen noch aus, weil er hinter der Gar
dine einen goldnen Streif wahrnahm, der der Anfang eines Bilder
rahmens zu sein schien. Dieses Einfaßgewächs mußte doch um 
etwas herumlaufen, um ein Bild, mein' ich - und das wollt' er 
gern wissen. 

Der verdammte Hofapotheker samt seiner Verleumdung hatt' 
es zu verantworten, daß er das wollte; nicht als ob er glaubte, daß % 

Matzens Gesicht umgoldet hinter dem Bette hinge: sondern weil 
ihm heute allerlei aufgefallen war. Er konnt' es, da ihres Auges 
Tapetentür und Sprachgitter schwarz verhangen war, recht leicht 
machen: er durfte nur die linke Hand leis' auf die Bettkante auf
stemmen und so, hineingebogen und über ihr mit gehaltenem 
Atem schwebend, mit der rechten über das Bette (es war schmal 
und er lang) hinübergreifen und die Gardine ein wenig zupfen -
so wußt' er, was dahinter hing. Ich sag' es noch einmal: ohne den 
Apotheker wär' s ihm gar nich t eingefallen. Ein Verleumder mach t, 
daß man wenigstens jede Handlung um ihren Paß befragt - ~an.l 
tuts bloß, um den Verleumder recht augenscheinlich zu wider
legen - und da oft die unschuldigste keinen Gesundheitpaß hat: 
so schüttelt man den Kopf und sagt: es ist wahre Verleumdung, 
aber aufpassen will ich denn doch. 

Er hatte etlichemal den Versuch gemacht, hinüberzulangen; 
aber da sie immer zu sprechen und er immer zu antworten hatte, 
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so gings nicht, wenn er nicht seine Annäherung an ihre Ohren 
verraten wollte. Die Gespräche betrafen den Ball - die Gegen
wart und Krankheit ihrer Hofdame Klotilde - die Stellvertreterin 
der letzten, J oachime, über deren Anstellung sich Viktor herzlich 
kalt ausdrückte; er konnte es bei Agnola niemals über Hof-Neuig
keiten hinaustreiben; sie schien alles Abstrakte und Metaphysische 
zu hassen oder zu unkennen; und vollends von Empfindungen 
mit ihr zu reden - was er sonst bei jeder am liebsten tat, und wozu 
ihm auch des Gemahls seine Anlaß und Stoff genug gegeben hät-

'0 ten -, kam ihm nicht viel besser vor, als sie gar zu haben. 

Als er seine kalte Antwort über die Erhebung J oachimens ge
geben hatte - eine Kälte, die mit seiner heutigen schwärmerischen 
gefühlvollen Wärme für die Fürstin einen schmeichelhaften Ab
stich machte-: so wollt' erin die halbe Takt-Pause darauf, welche 
Agnola mit Denken ausfüllte, die Aufhebung des Vorhangs 
verlegen. Er stemmte die Hand auf, hielt den Atem auf, zog den 
Vorhang auf - aber der heilige Sebastian war dahinter, den ·ich 
schon oben besagt, und der ganz gewiß von Tizian, und nicht von 
van Dyk war, weil er unserem Viktor so ähnlich sah', daß es ihm 

20 selber glaublich wurde, der Pater habe ihn nach seiner Wachs
statue in St. Lüne dazu kopiert. Der Heilige kam ihm noch schlim
mer vor als der Evangelist - nicht weil er dachte, das Porträt sei 
sein Namenvetter, sondern weil ihm einfiel, warum die Weiber in 
Italien' zuweilen Heiligenbilder verhängen. Die Ursache kann be
kanntlich einen Holzschnitt zu den zehn GEboten - Göschen und 
Unger sollten den Katechismus mit geschmackvollern Schnitten 
zu den Verboten herausgeben, als die alten sind - ausfüllen. Auch 
die Maria über dem Bette war mit Federbüschen und allem ver

schleiert. .•• Zeuse!, Zeuse!! hättest du nicht verleumdet, diese 
50 ganze Lebensbeschreibung liefe (soviel ich voraussehen kann) 

wohl anders! -
Er erhielt. sich, durch Anstemmung der Rechten an die Wand, 

über der schönen Blinden schwebend, weil ihn eine kleine Welt
kugel bei der Zentripetalkraft anfaßte und ihn aus seinem Zurück
laufe brachte. - Denn weil die Kranke auf der rechten Seite ruhte: 

'Denn der Sebastian van Dyks soll diesem Maler selber ähnlich sein. 
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so war vom aufgerollten Haar eine Wolke nach der andern über 
das Herz und über den Lilienhügel, welchen Seufzer tragen, hin
übergeflossen, und die zum andern Hügel sinkenden Locken hat
ten dort nicht so viel überdecken können, als sie hier entkleidet 
hatten. Den Locken sank langsam das Spitzengewe.be nach, und 
die Herzblätten und die reifen Blüten blätterten sich ab von der 
auf dringenden Apfel-Frucht ... Teurer ästhetischer Held dieser 
Posttage, wirst du ein moralischer bleiben, jetzt ungesehen hän
gend über diesem wahren globe de compression von Belidor -
über dieser tunehmenden Mondkugel, wovon man nie die andere IC 

Hälfte sieht - neben dieser Anhöhe, die man wie andre Anhöhen 
um keine Festung dulden sollte - und noch dazu an einem Hofe, 
wo man sonst alles Erhahne durch die Kleiderordnung erdrückt? 

Sobald er aus dem Bette und Paulinum ist: will ich mich mit 
dem Leser weitläu[tig über den ganzen Vorfall entzweien - jetzo 
muß er erst erzählt werden in einem fort und mit vielem Feuer. 

Er war gleichsam in die Luft geheftet - Aber endlich wars Zeit, 
aus dieser heißen Zone aller Gefühle und der Stellung zu weichen. 
Noch dazu erhöhte ein neuer Umstand Gefahr und Reiz zugleich. 
- Ein langer Seufzer schien ihren ganzen Busen zu überladen und 2( 

aufzuheben und wie ein Zephyr durch einen Lilienflor zu wogen, 
und der überbauende Schneehügel schien vom schwellenden Her
zen, das unter ihm glühte, und vom schwellenden Seufzer zu zit
tern. - Die Hand der zugehüllten Göttin bewegte sich mecha
nisch nach dem eingekerkerten Auge, als wollte sie eine Träne 
hinter dem Bande wegdrücken. Viktor, in Sorge, sie verschiebe 
die Binde, zieht die Rechte ab von der Wand, und die Linke vom 
Bette, um, auf den Zehen schwebend, ohne Bestreifen sich aus 
diesem Zauberhimmel herauszubeugen. - -

Zu spät! - Das Band ist herab Von ihren Augen - vieIJ-::icht je 

war sein Swfzer zu nahe gewesen oder sein Schweigen zu lange. -
Und die enthüllten Augen finden über sich einen begeisterten, 

in Liebe zerronnenen, im Anfange einer Umarmung schweben
den Jüngling ..•. Erstarrt hing er in der versteinerten Lage - ihre 
von Schmerzen entbrannten Augen überquollen schnell vom mil
dern Lichte der Liebe - sie sagte heiß und leise: »comment?« -
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Und gelähmt zur Entschuldigung, bebend, sinkend, glühend, 
sterbend fällt er auf die heißen Lippen nieder und auf den schla
genden Busen. - Er schloß seine Augen vor Entzückung und vor 
Bestürzung zu, und blind und lkbestrunken und kühn und bange 
wuchs er mit seinen trinkenden Lippen an ihre an •... als plötzlich 
in sein auf jeden kommenden Laut gespanntes Ohr der Nacht
wächter-Ausruf der zwölften Stunde fuhr - und als Agnola wie 
mit einer fremden hereindringenden Hand ihn abstemmte, um 
eine blutige Hemdnadel wegzuwerfen - -

'0 Wie ein Weltgericht in Nachtwolken schmetterte des Wächters 
einfache Ermahnung, an den Tod und an die zwölfte Geister
stunde dieses Mitternachtlebens zu denken, in seine Ohren, vor 
denen die Blutströme des Herzens vorüberbrausten - Der Ruf 
auf der Gasse schi~n von Emanuel zu kommen und zu sagen; 
)Horion! Beflecke deine Seele nicht und falle nicht ab von deinem 
Emanuel und von dir! Schau an die Leinwand über ihrem kranken 
Auge, als verhüllte es der Tod - und sinke nicht!« 

)Ich sinke nicht!« sagte sein ganzes Herz: er wand sich mit 
ehrerbietigem Schonen aus den pulsierenden Armen und fiel, er-

20 starrend vor der Möglichkeit einer Nachahmung de.s elenden 
Matthieu, den er so verachtet hatte, außer halb des Bettes an ihrer 
hinausgenommenen Hand mit vorströmenden Tränen nieder 
und sagte: 

)Vergt:ben Sie dem Jüngling - seinem überwältigten Herzen
seinen geblendeten Augen - - ich verdiene alle Strafen, jede ist 
mir eine Vergebung - aber ich habe niemand vergessen als mich.« 
- - )Mais c'est moi que j'oublie en Vous pardonnant«l, sagte sie 
mit einem zweideutigen Auge, und er stand auf und suchte sich, 
da ihm ihre Antwort die Wahl zwischen der angenehmsten und 

30 der demütigsten Auslegung anbot, gern selber mit der letzten 
heim - Agnolas Auge blitzte vor Liebe - dann vor Zorn - dann 
vor Liebe - dann schloß sie es - er trat in die ehrerbietigste Ent
fernung zurück - sie öffnete es wieder und kehrte ihr. Gesicht kalt 
gegen die Wand und gab durch einen geheimen Druck an die 
Wand, der, glaub' ich, eine eigene Klingel im Zimmer der Kam-

1 Aber ich vergesse hingegen mich, wenn ich verzeihe. 
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merfrau regierte, der letzten den Befehl zu eilen - und in einigen 
Minuten kam diese mit der Augen-Gurt. Natürlicherweise spielte 
man (wie im Leben des Menschen) den fünften Akt so hinaus, als 
wäre der dritte und vierte gar nicht dagewesen. - Dann zog er 
höflich ab. ' 

So! - Nun fangen ich und der Leser darüber zu fechten an, und 
Viktor darüber zu denken. Recht war seine Umarmung nicht
seine Entdeckreise nach der Wand und seine Gemäldeaussttllung 
waren es auch nicht -, aber klug war sie; denn er konnte doch 
wahrlich nicht zurückpurzeln und sagen: )lch dachte, Matz hange 1< 

hinter dem Bette.« ~ - Darauf antworten mir freilich Leute von Er
fahrung: ) Wir sind hier nicht darüber mit ihm unzufrieden, daß er 
die Klugheit der Tugend vorzog, sondern darüber vielmehr, daß 
ers nach dem Kusse nicht wieder so machte - Dieser Kuß ist ein zu 
kleiner Fehler, als daß ihn Agnola vergeben könnte.« Ich merke, 

'diese Leute von Erfahrung sind Anhänger von der Sekte, welche 
in meinem Buche die Fürstin wegen so vieler halben Beweise 
unter diejenigen Weiber rechnet, die, zu stolz und zu hart für die 
Liebe des Herzens, die Liebe der Sinne nur flüchtig mit der Liebe 
zum Herrschen abwechseln lassen, und die es nur tun, um aus 2C 

Amors Binde ein Leitseil, aus seinen Pfeilen Sporen und Steig
eisen zu machen. Es sind mir auch die halben Beweise recht gut 
bekannt, womit sich diese Sekte de.ckt - die Bigotterie der Fürstin 
- ihr Beichtabend - ihre bisherige Aufmerksamkeit für meinen 
Helden - das Verdecken der gemalten Marie und das Enthüllen der 
lebendigem - und alle Umstände meiner Erzählung. Aber ich 
kann so etwas von einer Freundin Klotildens (diese müßte sich 
denn gerade deswegen von ihr geschieden oder aus Seelengüte 
diese nur dem männlichen Geschlechte gewöhnlichern Eilboten 
des Temperaments gar nicht begriffen haben) unmöglich eher 3' 

denken, als bis mich in der Folge offenbare Spuren eines mehr 
erbitterten als gekränkten Weibes dazu nötigen. -

Ich komme von meinem Versprechen ganz ab, einiges näher zu 
legen, was gewiß bei Unparteiischen meinen Helden darüber, wo 
nicht rechtfertigt, doch entschuldigt, daß er nach dem Kusse so
zusagen wieder tugendhaft wurde, und nicht des leibhaften Teu-



27. HUNDPOSTIAG 

fels lebendig. Ich stelle keck unter die Milderunggründe seine Un
bekanntschaft mit solchen Weibern, die, gleich den Spartern, 
mutig nicht nach der Zahl der Feinde ihrer Tugend fragen, son
dern nach dem Orte derselben; er war wohl oft bei ihnen und in 
ihrem Lager, aber seine Tugend hinderte sie, ihm die ihrige zu 
zeigen. - Nicht so viel wie durch jenes wird er durch die Einwir
kung des Nachtwächters und durch das Erinnern an den Tod 
entschuldigt; denn dieses muß selber entschuldigt werden; - es 
ist aber (luch nur gar zu gewiß, daß gewisse Menschen, die zu 

JO Philosophen oder auch zu Dichtern organisiert sind, gerade dann, 
und zwar allemal, statt ihres Zustandes allgemeine Ideen be
schauen, wo es andere gar nicht können und wo sie nichts sind 
als Ich, nämlich in den größten Gefahren, in den größten Lei
den, in den größten Freuden. -

Ein Billiger schiebt alles auf den Apotheker, der Viktors mora
lischer und mechanischer Bett'{opj oder Bettaufhelfer war; denn 
da der ihm den edlen Matz in einer ähnlichen Lage (aber ohne 
Bettzopf) vorgemalet hatte: so wurde der Abscheu, welchen Vik
tor einige Tage vorher gegen des Evangelisten Betragen empfun-

.0 den hatte, in ihm zum lähmenden Unvermögen, einigeTage dar
aufim geringsten es zu kopieren. - 0 wenn wir doch jede Sünde, 
zu der wir oder andre uns versuchen, ein paar Tage vorher von 
einem wahren Schuft begehen sähen, den wir anspeien! - Könn
ten wir dann dem Schufte nacheifern? 

Endlich braucht man nur zu Viktor in den Erker, wo er jetzo 
sitzt in einem sonderbaren Barometerstande, hinzusehen, wenn 
man den vorigen beurteilen will. Sein jetziger ist nämlich eine 
Mischung von Leerheit, Unzufriedenheit (mit sich und jedem), 
von größerer Liebe gegen Agnola, von Rechtfertigungen dieser 

$0 Agnola, und doch von einem Unvermögen, sie sich als eine nahe 
Freundin Klotildens zu denken.-

Mich wird das wenige, was ich in der Eile zusammengetragen, 
niemals reuen, wenn ich dadurch einige glückliche Winke ge
geben hätte, wie gut meinen Held bei seinem Betragen nach dem 
Kusse, das strengen Leuten von Welt auffallen muß, eine unan
genehme Vereinigung von moralischen Zwingmitteln vorschützen 
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könne, und wenn es mir also geglückt wäre, ihm die Hochachtung, 
um die er sich brachte, weil er den für seinen Finger zu weiten 
Fürstenring nicht mit dem langen Seidenfaden der Liebe über
wickelte zum Anpassen, am Ende des 27sten Kapitels wieder zu 
geben .... 

28. HUNDPOSTTAG 

Osterfest 

Einen Hundtag, der so lang und wichtig ist wie der 28ste, darf 
man schon in drei Feiertage zerfällen. 

Erster Osterfeiertag 

Ankunft im Pfarrhause - Klub der Drillinge - Karpfe 

" 

Am ersten Ostertage schlich Sebastian, voll Schneewolken wie 
der Himmel über ihm, aus dem Totenhaus der Tugend, aus den' 
Wirtschaftgebäuden der Leidenschaften, ich meine aus der Resi
denzstadt -aber erst gegen Abend, um heute mit seinem von einem 
halbjährigen Gewitterregen bodenlos gewordnen Herzen keinem 
Freunde lange zur Last zu sein. Auf dem Berge, hinter welchem 
Flachsenfingen wie durch einen Erdfall einsinkt, kehrt' er sich um 
gegen die dunkle Stadt und ließ vor seiner Seele wie einen Abend
nebel die Erinnerung vorüberziehen, wie er vor drei Vierteljahren 2C 

im Abendglanze des Sommers und der Hoffnung so fröhlich über 
diese Häuser geblickt habe - ich beschrieb es längst -, und er ver
glich seine damaligen Aussichten mit seiner heutigen Wüste; er 
sagte endlich: »Sage dirs nur geradezu, was du hast und willst
du hast nämlich nichts mehr, kein geliebtes und liebendes Herz 
in der ganzen Stadt - aber du willst noch einmal nach St. Lüne 
marschieren und ganz verarmt vom blassen Engel, den dein ausge
stohlnes Herz nicht vergessen kann, den tweitenAbschied nehmen, 
wie du der Sonne nachsteigst und sie, wenn du ihren Untergang 
aus einem Tale gesehen, noch einmal auf einem Berge sinken $0 

siehest.« ... 
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Fünf halbe Sabbaterwege vom Dorfe erblickte er den Hofka
plan, von einem Katechumenen (sowohl des Schneiderhandwerks 
als des Christentums) gejagt. Vergeblich suchte er und der junge 
Schneider den vorausgehetzten Seelenhirten zu erlaufen. Der Hirt 
stand nicht eher fest, als bis der Junge in sein Haus hinein war. 
Ein Hundertundzwanzigpfünder (das ist mein physisches Ge
wicht) bekömmt nicht mehr ästhetisches, wenn er die unbedeu
tende Ursache des unbedeutenden Rennens so lange bei sich be
hält und es nicht eher sagt als jetzo, daß der Kaplan durchaus 

10 niemand hinter sich gehen hören konnte, weil er besorgte, der 
Mensch erschmeiß' ihn von hinten. Nun wollte der Lehrbursche 
in die Fußstapfen seines geistlichen Meisters treten und ihm nach
kommen - je ärger der Meister ins Freie setzte, um jenen zurück
zulassen, desto weiter sprang der Schüler vor; ihn zu ertappen -
das war der ganze Bettel; aber so jagen Menschen Menschen. 

Viktor lief mit aufgeflognen Armen an hangende, die der Eig
ner in der Angst nicht erheben konnte. Aber im Pfarrhause legten 
sich zwei wärmere um seinen ausgefrornen Busen, die seiner 
Landsmännin; und die Pfarrerin trübte seine und ihre Aufersteh-

20 Freude nicht mit einer einzigen Klage über seine bisherige Ent
fernung - er erwiderte diese freundschaftliche Feinheit, die dem 
andern unnütze Entschuldigungen erließ, mit doppdter Wärme 
und mit einem dickbändigen Klaglibell gegen seine eigne Narr- . 
heiten. Sie führte ihn eine Treppe im freudigen, heute mit lauter 
erleuchteten Stockwerken durchbrochnen Pfarrhause hinauf an 
ihres lieben Sohnes Brust und vor die Augen der drei verwandten 
Söhne aus einem Vaterland, vor die Drillinge .... 

o ihr vier Menschen eines Herzens, drückt meines verlassenen 
Viktors seines an eurem warm und macht den Guten froh, nur 

30 auf einen Abend .... Ich bins wahrlich selber, seit dem Pascha
Ausgange aus dem flachsenfingischen Ägypten. Ich will daher das 
28ste Kapitel so lang machen, wie das Baddorf selber ist. Meinem 
Werke wird dadurch Gewicht erteilt bei wahren Kunstrichtern -
aber auch bei Postmeistern, die von mir, wenn ichs in die Verlags
handlung absende, fürs Wägen etwas Erhebliches ziehen ••. Soll 
aber e'in Autor so schäbicht sein und seine Empfindungen, bloß 
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weil sie ein Postsekretär mehr nach seiner eignen abwiegt als nach 
der Posttaxe, des Portos wegen abkürzen? Und muntert mich 
nicht die Kur-, die Fürsteh- und die Städte-Bank in Regensburg 
zum Gegenteil auf, zu verlängerten Empfindungen, indem be
sagte Bänke mir durch einen Reichsabschied zwei Drittel Post
geld für Drucksachen erlassen, um die Gelehrsamkeit, hoffen sie, 
in Gang zu bringen und die Empfindsamkeit? 

Der edle Evangelist war zwar auch mit droben - er und Jo
achime hatten die Hofdame höflich zu den Eltern begleitet -, aber 
hier auf dem Lande, wo weniger moralisches Unkraut steht als in 10 

Städten (so wie weniger botanisches in Feldern als in Gärten) und 
wo man Freuden ohne maitres de deplaisirs genießet, hier, wo in 
Viktor die Liebe des Vaterlandes die Sehnsucht nach jeder andern 
stillte, konnte niemand unglücklich sein als der, ders verdiente. 
Matz verschwand da wie eine Kröte unter Tulpen. Viktor hätte 
die Briten geliebt, auch ohne die vaterländische Blutverwandt
schaft - und hätte die Holländer gelästert, auch mit derselben; 
daher schreibt sich seine unbesonnene Rede, diese Völker malten 
sich in ihren Tabakpfeifen, indem die englischen aufgerichtete 

Köpfe hätten und die belgischen hangende. 20 

Alle drei waren von der Oppositionpartei und verloren ihr 
kaltes Blut über das eiskalte von Pitt. Der Korrespondent der 

- Hundtage schreibt mir nicht, warum - obs war, weil sie vom Mi
nister beleidigt wurden - oder ob sie ~m fürchterlichen Welt
gerichte und der Totenauferstehung in Frankreich, wo die Sonne 
über Phönix-Asche und Krokodileneier zugleich brütet, nähern 
Anteil nahmen - oder weswegen sonst. Er berichtet mir über
haupt nichts weiter von ihnen als ihre Namen, nämlit:h Kaspar, 
Melchior und Balthasar, welches die Namen der heiligen drei 
Könige aus Morgenland waren'. je 

'Nach der gemeinen Meinung; denn ich bin der andem zugetan, nach der 
sie heißen Ator, Sator, Peratoras. - Diese Namen unterscheiden die Könige 
ganz von den Hirten, die Misael, Acheel, Cyriakus und Stephanus heißen 
und auch eher kamen, was ich alles aus Casaub. exercit. ad Ann. Baron. II. 
10. hier abschreibe, weil ich mich gar nicht schäme, etwas Unnützes zu wissen, 
sobald ein Casaubonus sich desselben nicht schämt und sobald es noch dazu 
ein gelehrtes ist. 
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Der, der sich aus Laune Melchior nannte, verbarg unter einer 
phlegmatischen Eiskruste eine Gleicherglut und war ein Hekla, 
der erst seine Eisberge speIlt, eh' er Flammen ausschüttet; mit 
kaltem Auge und schlaffer Stimme und welker Stirne sprach er, 
einsilbig, vielsinnig, gepreßt - er sah die Wahrheit nur in einem 
Brennspiegel, und seine Dinte war eine wegreißende Wasserhose. 
- Der zweite Engländer war ein Philosoph und Deutscher auf 
einmal. Den ältern Kato, der zugleich den Mohrenkönig vor
stellte, kennt jeder. Es ist mir so lieb, als wenn ichs selber wäre, 

'0 daß gerade mein Held durch eine größere heitere Besonnenheit 
der Denkfreiheit von ihnen allen unterschieden war - ich meine 
jenes sokratische helle Auge, das frei über und durch den Garten 
der Bäume des Erkenntnisses umherblickt und das wählet wie ein 
Mensch, anstatt daß andre vom Instinkt irgendeinem Satze, 
irgendeinem Apfel dieser Bäume ausschließend zugetrieben wer
den, wie jedes Insekt seiner Frucht. Die moralische Freiheit wirkt 
so gut auf unsre Meinungen als auf unsre Taten; und trotz der 
Entscheidgründe beim Verstande und trotz der Beweggründe 
beim Willen wählt doch der Mensch sowohl sein System als sein 

20 Tun. 
Daher wären die Drillinge beinahe noch vor dem Abendessen 

kalt gegen Sebastian geworden im Lieben, bloß weil ers war im 
Urteilen. Er war heute mit ihnen zum ersten Male in einem Falle, 
worein er mit Flamin jeden Tag dreimal geriet: gewisse Menschen 
verschmerzen lieber uneingeschränkten Widerspruch als einge
schränkten Beifall. Die Sache war die: 

Matthieu gab durch seine satirischen Übertreibungen der klei
nen Unähnlichkeit zwischen Viktor und ihnen ein immer größeres 
Hervortreten. Er sagte (nicht um anzuspielen, sondern um es zu 

'0 scheinen), die Fürsten, von denen die Untertanen wie vom sine
sischen König die Witterung des Staats erbäten, hälfen sich wie 
jener Rektor, der den Kalender selber verfaßte 'md seinen Schü
lern (hier den Günstlingen der Fürsten) zuließ, das Wetter dazu 
zu machen. Auch sagt' er, die Dichter könnten wohl für die Frei
heit singen, aber nicht sprechen, sondern sie machten in furcht
samer Verfassung unter der Larve der Tragödienhelden die Stimme 
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der Helden nach, so wie er einen ähnlichen Spaß oft an einem 
gebratnen Kalbskopfe gesehen, der der ganzen table zu brüllen ge
schienen wie ein lebendes Kalb, indes nichts als ein lebender Laub

frosch darin gesteckt wäre, der sich bloß mit seinem Quaken dar
aus hören lassen. »Aber eine noch größere Feigheit wär's,« sagte 
Viktor, »nicht einmal zu singen; allein ich weiß, die Menschen 
sind jetzo weder barbarisch noch gebildet genug, um die Dichter 
zu genießen und zu befolgen; die Dichter, die Religion, dieLeiden

schaften und die Weiber sind vier Dinge, die drei Zeiten erleben, 
wovon wir erst in der mittlern sind, sie zu verachten; die ver- " 
gangne war, sie zu vergöttern, die künftige ist, sie zu verehren.« 

Die erzürnten Drillinge glaubten besonders, die Religion und die 
Weiber wären bloß für den Staat. Viktors republikanische Ge
sinnungen waren ihnen ohnehin schon wegen seiner aristokra
tischen Verhältnisse zweideutig. Da er nun gar dazusetzte: die 
Staatenfreiheit habe mit den kleinem Abgaben, mit größerer 
Sicherheit des Eigentums, mit besserem Wohlleben, kurz mit der 
Steigerung des sinnlichen Glücks gar nichts zu schaffen, alles dies 
wohne oft noch reichlicher in Monarchien, und das, wofür man 
Eigentum und Leben opfere, müsse doch etwas Höheres sein als z< 

Eigentum und Leben - da er ferner sagte: ein jeder Mensch von 
Bildung und Tugend lebe in einer republikanischen Regierform 
trotz den Verhältnissen seines Leibes, so wie ja Gefangne in De
mokratien doch die Rechte der Freiheit genießen - und da er gar 
nicht sowohl für den Minister und das Oberhaus als für das eng
lische Volk der Waffenträger und Kontradiktor wurde, ·weil die 
Grundsätze von den ersten beiden von je~er des letzten seine be
kriegt und doch nicht bestimmt hätten; weil die jetzige Klage so 
alt wäre wie die (englische) Revolution; weil der Grundriß der 
letzten nur in einer förmlichen Gegenrevolution zerschlitzet wer- ;C 

den könnte; weil alle Ungerechtigkeiten nach dem Schein der Ge
setze begangen würden, welches besser wäre als eine Gerechtig
keit wider den Schein der Gesetze; und weil das Sprachgitter, das 
man jetzt um die englische Preßfreiheit' gemacht, nicht schlimmer 
sei als die athenischen Verbote, zu philosophieren, sondern besser 

, überall ist von den Jahren 1792, '793 die Rede. 



28. HUNDPOSTTAG 

als die Erlaubnisse der römischen Kaiser, auf sie zu pasquillie
ren --

... Die Engländer lieben lange Röcke und Reden. Da er mit 
)da« anfing: so muß in seinem wie in meinem Perioden );0« darauf 
kommen: ... 

So wars keinem Teufel recht, und Kato der Ältere sagte: )wenn 
er diese Prinzipien im Oberhause vortrüge, so entstünde der größte 
Lärm darüber, aber aus Beifall, und jeder Hörer schriee noch: 
hear hirn !« Viktor sagte mit der Bescheidenheit eines Weltmanns : 

10 )er sei ein so warmer Republikaner und Altbrite wie sie alle, nur 
heute sei er zu unfähig, um 'aus diesen Grundsätzen zu erweisen, 
daß er ihnen gleiche'; - vielleicht im nächsten Klub!« - )Und der 
kann« (sagte der Hofkaplan) )an meinem GEburttage gehalten 
werden, in wenig W ochen.« - Wenn wirs erleben, ich und die 
Leser, so wird man uns hoffentlich als Altgevattern mit dazu ein
laden; wir waren das erstemal (am 6ten Hundposttage) bekannt
lich auch dabei. 

Mein Held foderte den Menschen (zumal da er sich nicht Mühe 
gab) zu wenig Achtung ab. Er arbeitete zwar um diesen Arbeit~ 

20 lohn; wenn sie ihm aber nichts gaben: so wußt' er tausend Ent
schuldigungen für die Menschen und zog seinen Münzstempel 
heraus und schlug sich selber eine Ehrenmedaille, indem er dabei 
schwur: )Ich will verdammt sein, wenn ich mich nicht das nächste
mal stolzer aufführe und minder nachsichtig und überhaupt ernst
hafter, um eine gewisse Ehrfurcht zu erregen.« Das nächstemal 
soll noch kommen. Er vergab daher den Drillingen so schön, daß . 
sie endlich den Menschenfreund mit leidenschaftlichen Armen auf 
immer an ihre Seele schlossen. 

Nach einer solchen Gradualdisputation machte er nichts lieber 
30 als etwas recht Tolles, Galantes, Kindisches - damals wars ein 

Weg in die Küche. Catinat sagte: der nur sei ein Held, qui jouerait 
une partie de quilles au sortie d'une bataille gagnee ou perdue -
oder der nach einer gewonnenen Disputation in die Küche gehen 
kann. Entweder nichts oder alles ist in diesem Täusch-Leben 
wichtig, sagt' er. In die Küche, die nicht so schmutzig war wie ein 
französisches Schlafzimmer, sondern so rein wie ein belgischer 
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Viehstall, war schon ein anderer Festhase und außerordentlicher 
Gesandter eingelaufen, der Hofkaplan, der da seinem Berufe ob
lag. Er mußte zusehen, ob sein Karpfen-Vierpfünder - aus dem 
Pastoralteich gebürtig und für den Adoptivsohn Bastian aus
drücklich ausgewintert - nicht sowohl recht abgeschuppet (dar
über setzt' er mit wenig Philosophie sich hinweg) als recht 
geschwänzet wurde. Es konnt' ihm doch wahrhaftig nicht gleich
gültig sein, sondern als Mensch mußt' er den Schmerz zugleich 
empfinden und bekämpfen, wenn ein Karpfe von soviel Pfunden, 
als ein Sterblicher Gehirn hat, so jämmerlich hinausgeschlitzet I 

wird, daß das eine Schwanzquotum nicht kleiner ist wie ein Haar
beutel, und das andre nicht größer als eine Floßfeder.- Und doch 
ist diese ganze Nominalterrition von geringem Belang gegen eine 
ganz andere Realterrition (so sehr verschwindet erheblicher Kum
mer vor größerem), die den Pfarrer mit der Drohung ängstigte, 
daß man die Gallenblase des Vierpfünders zerdrücke - - Seine 
hätte sich der andern sofort nachergossen -: )Um Gottes Willen 
bedächtiger, Appel! verbitter' mir den ersten Ostertag nicht«, 
sagt' er. Galle ist nach Boerhaave wahre Seife; daher wäschet die 
satirische die halbe Lesewelt gleißend und rein, und die Leber , 
eines solchen Menschen ist die Seifenkugel eines Weltteils und 
seiner Kolonien. 

Es lief indes herrlich ab. - Aber beim Himmel! die Welt sollte 
nach dem Abdruck dieses Buchs einmal einsehen, daß ein Karpfen 
von vier Pfund - so lange gefüttert im Fischkasten, so geschickt 
ausgeweidet - mehr wiege auf der Fischwaage der Zufriedenheit 

als die goldnen Fischgräten in rotem Felde des Wappens der Gra
fen von Windischgrätz! -

Konnt' er denn lange in der Küche - diesem Witwensitz seiner 
alten geschiednen Jugend - unter so vielen Freundinnen Klo ti 1- 3' 

dens, die ihm alle das Niedersinken und Weggehen derselben (im 
doppelten Sinne) vorklagten, stehen, ohne daß der Honigessig zu
rückgewünschter Freuden über seinen Gaumen lief und die Zuk
kung des Mitleidens durch sein Herz; ob er heute gleich im zwei
ten Stockwerk die Disputation über die Freiheit als ein wahres 
zerteilendes Mittel, als ein Schußwasser, wenigstens als eine Ader-
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laßbinde über seine offne Adern übergeschlagen hatte? Ich fragte, 
ob er an die Gute lange nicht denken konnte. - Aber ich würde die 
'Antwort gar nicht gEben und aus Mitleiden mit dem unschuldigen 
Viktor es vor soviel überrindeten Seelen - die in ihrer leeren 
Brusthöhle die poetischen Freuden der Liebe gutheißen und doch 
die poetischen Leiden derselben nicht - gar nicht offenbaren, 
wie oft er jeden Milchzucker des Schicksals mit dem giftigen 
Bleizucker der Erinnerung versetz te, wenn ich nicht deswegen 
müßte: •.. 

[0 - weil die kleine Julia wiederkam aus dem Schlosse und das 
Versprechen mitbrachte, morgen komme Tante schon (Klo tilde). 
Dieses versprach also, daß die Ministers-Tochter morgen abfahre. 
- Man verarge den Pfarrleuten die Zudringlichkeit um Klotilden 
nicht: denn am dritten Feiertag geht sie zum Balle, am Tage dar
auf nach Maienthai - sie hatten ja nur noch morgen und heute .... 
Die kleine Julia hatte unser Flamin, dem ihr Penny-Postamt 
wohlgefiel, mitgebracht. - Ich bin moralisch gewiß, die Kaplänin 
sah meinem Helden soviel an, als ich von ihm schreibe, und sie 
liebte ihn so sehr, daß, wenn sie statt des Schicksals hätte dekre-

'0 tieren müssen, sie vor Kummer gestorben wäre, eh' sie es über 
sich gewonnen hätte, den Sohn auf Kosten des Freundes zu be
glücken. - So sehr gewann er durch eine schöne Vereinigung von 
Feinheit, Empfindung und Phantasie die schönsten und weichsten 
Herzen, ich meine die weiblichen. 

Diese winzige Julia, der Nachflor der untergegangnen Giulia, 
band in Viktors Seele Rosen mit Nesseln zusammen;. und alle 
seine heutigen Blumen der Freude hatten ihre Wurzeln in tiefen 
Tränen, die seine Brust verdeckte. Ihn rührte sogar der Kuß von 
Klotildens Freundin, von Agathen. Er dachte an das Stamitzische 

50 Konzert und an ihr Nebeneinandersein und an den Florhut, der 
den Schmerz von zwei geliebten Augen verhing. Er bat Agathen, 
sie sollte von Klotilden diesen Hut entlehnen und ihm ein genaues 
Ebenbild darnach machen, weil ers verschenken wolle. - )Wenn 
sie fort ist( (sagte er zu sich) - - )>nein, aber wenn sie tot ist: dann 
wein' ich unverhüllt und sage allen Menschen frei heraus, daß ich 
sie geliebet habe.« - Du Lieber, über dem Souper - ein Pfarrer 
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kann eines geben - wird man den Glanz deiner Augen mehr dem 
sich selber entladenden Witze zuschreiben als dem zurückgepreß
ten Tränenwasser, und ich könnte dich, wenn ich mitäße, vor 
Rührung nicht ansehen, wenn du unter dem Aufhammern und 
)Härten« der rot~n Eier dein überquellendes Auge starr und halb
zugedeckt auf einen roten Eierpol niederzuheften suchtest und 
schweigend deinen Eier-Giebel dem Fallbocke des Eymannschen 
Eies unterstelltest, um Zeit zum Siege über die Stimme und Augen
höhle zu gewinnen! - Und doch kann ich nicht sehen, was du 
aus dieser Maske für einen erheblichen Vorteil darin zu ziehen ge- 10 

denkst, wenn dir die alte Appel durch die kleine Iris und Expres
sin Julia - sie selber kann sichs nie unterfangen - ein geflecktes 
tätowiertes Ei, ein wahres gekochtes allegorische.s Gemälde, zu
schickt, und wenn du di~ mit Scheidewasser darauf ein gebeizten 
Blumenstücke und deinen Namen, mit Vergißmeinnicht umgraset, 
auf der zerbrechlichen Schale überliesest; ich sagte, was konnt~ 
dir deine vorige Verstellung helfen, wenn du jetzt, um den Ge
danken )Vergißmeinnicht« nicht hinauszudenken, eilig hinaus
gehest und den doppelten Vorwand nimmst, du müssest Apollo
nien danken und wegen der Ermüdung schon zur Ruhe gehen? - zo 

o danken wirst du wohl, aber ruhen nicht! ... 

Zweiter Osterfeiertag 

Leichenrede auf sich selber - zweierlei entgegengesetzte Schicksale 
der Wachsstatue 

Der niedergefallene Schneehimmel lag auf der Gegend. Der 
Schnee machte traurig und erinnerte an das winterliche Nestel
knüpfen der Natur. Es war der erste April, wo die Natur sozu
sagen die Jahrzeit selber in den April schickte. -Viktor hatte so viel 
mores längst gelernt, daß man, wenn man bei einem Hofkaplan 
im Hause ist, auch mit ihm in seine Predigt gehen müsse. Auch ;0 

schritt er in Sakristeien aus demselben Grunde, warum er gern in 
Schäfer-, J agd- und Vogelhütten kroch. Er fand es nicht über-
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trieben, daß der Kaplan (wie er zuletzt selber) sein Ersteigen der 
Kanzel- bloß weil er eine Menge Zurüstungen dazu machte - dem 
Ersteigen eines Walles in Hinsicht der Wichtigkeit an die Seite 
setzte. Ja er disputierte unter dem Hauptliede mit ihm über die 
Stolgebühren eines totgebornen Fötus und tat mit wenigem dar, 
daß ein Pfarrer von jedem Fötus - und wär' er fünf Nächte alt
die gehörigen Begräbnisgebühren, die filzigen Eltern möchten 
immerhin für das Ding keinen Leichensermon bestellen, fodern 
könnte. Der Kaplan machte einen wichtigen Einwurf; aber Vik-

,0 tor hob ihn durch den wichtigen Vorschlag, daß ein Geistlicher 
sich (weil sonst die besten Fötus unterschlagen würden) so oft 
Leichengebühren von jedem Paare zahlen ließe, als es Taufgelder 
entrichten könnte. Der Kaplan versetzte: »Es ist dumm, daß die 
besten Pastoraltheologien über diesen Punkt so hurtig weg sind 
wie Schnupftabak.« 

Bei soviel Laune meines Helden und bei soviel Lustigkeit mei
nes Pfarrers - der an jedem heiligen Abend keifte und urtelte wie 
ein Revolutionstribunal, und der sich an jedem ersten Feiertag 
milderte, bis er am dritten gar ein Engel wurde - sollte sich die 

20 Welt etwas anders versprechen, als was doch kömmt: daß näm
lich Viktor aus jeder Stunde des kommenden Abends, welcher 
Klotilden zum vorletzten Male in seine Gesellschaft brachte, ein 
vorragendes Opfermesser blinken sah, in das er seinen wunden 
Busen drücken ~uß. Sie war auf heute gleichsam zu einem Valet
Abendmahl geladen - die DriIlinge ohnehin. 

Endlich kam sie abends am Arme des verkannten Matthieu. -
Wenn Ruska behauptet, daß die Zahl von 44435 556 Teufeln, die 
nach der Behauptung des Guliermus Parisiensis um eine sterbende 
Äbtissin flankieren, viel zu schwach angegeben seil: so kann man 

30 leicht denken, wieviel Teufel um eine lebende, um eine blühende 
schwadronieren mögen; ich meines Ortes nehme um eine Schöne 
so viele Teufel an, als es Mannspersonen gibt. 

Als Klotilde erschien mit dem ins Abblühen hineinlächelnden 
Angesicht, mit der erschöpften Lautenstimme, die der Schmerz 
als eine eigne F ortepianos-Veränderung durch den Drücker aus 

1 Voetii select. disputat. theoI. P. 1. p. 918. 
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uns bringt - aber ists nicht mit den Menschen wie mit den Orgeln, 
deren Menschenstimme am schönsten mit dem Tremulanten geht? 
- als sie so erschien: so hatte ihr schönster Freund die Wahl, ent
weder vor ihr niederzusinken mit den Worten: »Laß mich früher 
sterben«, oder recht scherzhaft heute zu sein. 

Das letzte wählt' er (ausgenommen gegen sie), um seine 
Träume zu übertäuben. Daher warf er mit Historien und gesun
den Anmerkungen um sich - Daher schenkte er in die Reichs
operationskasse gegen die Empfindsamkeit auch diese Satire mit, 
daß' sie die März- oder Naßgalle am menschlichen Acker sei, d.h. 10 

eine immer naßbleibende Stelle, auf der alles verfault. - Als das 
nichts verfing: trat er mit ganzen Staaten in Alliclnz und versprach 
sich, es würde helfen, wenn er von ihnen anmerkte, daß die Gipfel 
derselben wie Waldbäume ineinander verwachsen wären, und daß 
es nichts wirkte, unten einen durchzusägen - daß die Gleichheit 
der Reiche die Gleichheit der Stände ersetzte oder vorbereitete -
und daß das Schießpulver, das bisher Heftpulver der Mächte war, 
die wasserscheuen Wunden des Menschengeschlechts endlich aus
brennen und heilen werde. - Endlich als er offenbar merkte, daß 
es ihm geringen Vorschub tat, da er vermutete, Europa werde .0 

einmal zum Nordindien werden und derselbe Norden, der einmal 
das Brech- und Bauzeug der Erde war, werd' es noch einmal sein, 
aber der Norden auf der andern Halbkugel: so schlug er bei sei
nem chymischen Prozesse den nassen Weg ein und nahm (wie 
ein Gesandschaftsekretär) statt der Politik - Punsch vor. 

Aber nur Sorgen, nicht Wehmut oder Liebe lassen sich ver
trinken. Die in Nervengeist aufgelösten andern Geister ziehen 
sich mit einem magisch-schimmernden Zirkel um jede Idee, um 
jede Empfindung, die du darin hast, wie in Brauhäusern die lich
ter wegen des Dunstes in einem farbigen Kreise brennen. Das 30 

Glas mit seinem heißen Nebel ist ein papinischer Topf sogar des 
dichtesten Herzens und zersetzt die ganze Seele; der Trunk macht 
jeden zugleich weicher und kühner. Ein weiches Herz war von 
jeher neben einer tapfern gehärteten Faust. Da es noch fort
schneiete: so bot er Klotilden auf morgen seinen Muschel-Schlit
ten und sich (da er ohnehin zum Balle geladen war) zum fahrenden 
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Ritter an - wodurch er den Evangelisten nötigte, sich als Schlit
ten-GondeIierer der Stiefmutter anzutragen. 

Klotilde entfernte sich jetzt von der männlichen lustigen Ge
sellschaft ins Nebenzimmer, wo ihre Agathe und alles war - es ge
schah nicht aus Mißbilligung der anständigen männlichen Fröh
lichkeit - noch weniger aus Verlegenheit, da es überhaupt ihrem 
Geschlechte leichter ist und leichter gemacht wird, sich unter 
vierzig Augen unbefangen zu benehmen als unter vier - noch 
weniger aus Unvermögen der Verstellung ihrer Schwesterliebe 

20 gegen Flamin; denn ihre fliegende Seele hatte längst die Flügel 
zusammenzulegen, die Tränen und Wünsche zu verhüllen ge
lernt, unter Fremden erwachsen, in schwierigen Verhältnissen und 
unter uneinigen Eltern erzogen - sie tat es bloß, wie die Pfarrerin, 
weil es hritische Sitte ist, daß sich die Damen von Männern und 
ihrem Punsch-Weihkessel wegbegeben. 

Da sie aus Viktors Augen war - und da er aus ihrem jet'tigen 

noch bleichem Aussehen den Schluß zog, daß ihr das Tal Ema
nuels schwerlich die Lenzfarben wiedergeben werde, weil die Aus
sicht der Abreise nichts geheilet habe; und da ihm diese kleine 

20 Ahwesenheit gleichsam in einem Taschenspiegel die Totener
scheinung einer ewigen vorhielt - und da das schwellende Herz 
doch endlich den Damm der Verstellung. überwältigt -: so eilte 
er in den Winter hinaus - deckte die entzündete Brust den küh
lenden Flocken auf - und riß den Spalt weiter, in den das Schick
sal seine Schmerzen impfte - und lief durch die weiße Nacht auf 
den Wartturm hinauf; - und hier, übergossen von der still aus 
dem Himmel steigenden Schneelawine, sah er in die graue, wüh
lende, zitternde, flackernde Landschaft hinaus und in e)je weite, 
von Schnee durchbrochne Nacht - und alle Tränen seines Her-

30 zens fielen, und alle Gedanken seiner Seele riefen: »SO sieht die 
Zukunft aus! So schimmernd sinken die Freuden des Menschen 
vom Himmel und zerfließen schon unter dem Sinken! So rinnt 
alles dahin! Ach welche Luftschlösser sah ich von dieser Höhe 
um mich glänzen, und Abendrot glimmte an ihnen! Ach alle sind 
unter Schnee verschüttet und unter Nacht!« Er sah in den Garten 
Klotildens hinab, in dessen finstern, vom Schnee überflatterten 
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Lauben er das Eden seines Herzens gefunden und wieder verloren 
hatte. »Die Töne, die über diesen Garten flossen, sind versiegt, 
aber nicht die Tränen, die ihnen nachrinnen«, dacht' er. Er sah in 
den Garten ihres Bruders hinab, wo das Tulpen-K zerblättert und 
die grünenden' Namen vergangen und verhüllet waren. 

Mit dieser Seele, die in diese Gegend wie in das Gebeinhaus 
verweseter Tage hinein ge schauet hatte, kehrte er zum freudigen 
Klube zurück. Der Wechsel mit Kälte und Wärme hatte seine 
Ähnlichkeit mit dem Punschverein fortgesetzt, der unterdessen 
fortgetrunken. Alle und er betraten die Grenze des Trunkes, wo 10 

man in einem Atem lacht und weint; aber es freuet mich, daß der 
Mensch doch wahre Nahrung des Geistes und Herzens (wenn
gleich aus keiner Klosterküche oder Klosterbibliothek, doch) aus 
einem - Klosterkeller ziehen kann; - daß er die Gesundheit sei
nes - Witzes trinkt; - daß ihn ein jeder Kelch (nicht bloß auf dem 
Altar) geistlich stärkt, und daß er, wenn die Schlangen ihre Kro
nen beim Trinken abnehmen, seine darunter aufsetzt - und daß 
die Weinn:be Tränen nicht bloß selber oder aus den Augen eines 
katholischen Marienbildes vergießet, sondern auch aus denen 
eines Mannes, der von ihr getrunken. Der Klub fiel darauf, Parla- zc 

mentreden zu halten. - Der Kaplan schlug Kasualreden vor. -
Viktor sprang auf einen Stuhl und sagte: »Ich halte den Leichen
sermon auf mich selber - ich habe hier schon in meiner Kindheit 
gepredigt.« 

Alle tranken noch einmal, selber die Leiche, und diese perorierte 
dann so: 

»Geliebteste und traurigste Zuhörer und Mitbrüderl 

Ein Mensch, tiefgebeugte Zuhörer, kann in die zweite Welt hin
absinken, ohne daß ein Trauerpferd nachspringt, so wie er in 
diese einläuft, ohne daß ein Paradegaul vorantrabt. - Wir unsers 50 

Orts haben sämtlich den Leichentrunk voraus eingenommen, um 
alles auszuhalten; denn im Nassen dehnt sich der Mensch aus, und 
im Trocknen dorret er ein, ich meine durch feste Speisen, gleich 
dem Blutigei, der außer dem Wasser vier Zoll kürzer ausfällt. Und 
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ich hoffe, ich und das tief gebeugte Trauergefolge haben dem 
Hochseligen zu Ehren getoastet genug. 

Und so seh' ich ihn denn vor mir« ... 
- Hier winkte er dem Pfarrer, seine Schlafmütze hinzuwerfen, 

damit etwas Totes daläge, an das sich sein Afftkt wenden könnte-
» •• vor mir da liegen den unvergeßlichen Herrn Hofmedikus 

Sebastian Viktor von Horion, und gestorben ist er und will hinab 
unter das Erde-Zudeck, in die Stätte voll langer Ruhe. Was sehen 
wir noch vor uns ruhen als die Täucherglocke, worin die be-

10 deckte Seele in dieses Dunstleben hereinsank - als die trockne 
Schale eines Kerns, der erst in einem zweiten Planeten gesäet wird 
- als seine Hülle, als, sozusagen, die weggeworfne Schlafmütze 
seines erwachten Geistes? 

Besehet, weinende Zuhörer, diese figürliche blasse Mütze! Hier 
liegt sie, der Kopf ist heraus, der darin sann - unser Vikror ist da
hin und schweigt, der so oft sprach von Mathematik, Klinik, H~
raldik, Kautelarjurisprudenz, medicina forensis, Sphragistik und 
ihren Hülfwissenschaften. - Wir haben viel an ihm verloren -
wer tröstet Sie, vortrefflicher Herr v. Schleunes, über diese Ein-

'0 buße, und so die andern Herren auch? - Man hat aber in diesem 
närrischen Leben, das wohl eine Art von Vor-Tod sein mag, gar 
nicht so viel Zeit, um ordentlich zu trösten. Nicht bloß Kirchen
stühle sind oft auf Leichensteine gebauet, sondern auch Fürsten
stühle - die vollends - und selber Kanzeln. 

Sollte wohl deine Seele, hochseliger Stbastian, in ihrem mitt
lern Zustande nach dem Tode etwas von ihrem Körper wissen, 
aus dem sie wie aus ihrem Hut-Futteral ausgepackt ist, und von 
der letzten Ehre, die wir hier ihrer Kap~el antun? Falls sie noch 
Bewußtsein hat und noch ein Auge für diese Stube, worin sie so 

30 oft war: so wird es sie freuen, daß die heiligen drei Könige, wo
von der Mohr der Karo der Ältere ist, um ihren abgezognen 
Madensack herumstehen und den Sack kaum fahren lassen wol
len; es muß ihr gefallen, daß wir sämtlich klagen: wo ist seines
gleichen in der gemeinen Chemie - in der Physiognomik und 
Physiognomie - in den neuern Sprachen - in der Biinderlehre, aus 
der er eine Liebe für alle Arten von Bändern schöpfte? - Wer 
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suchte weniger als er strengen Zusammenhang der Gedanken, 
der den Deutschen verleitet, gute durch schlechte zu verkitten 
und mehr Mörtel als Quader zu brauchen? - Nicht einmal der Hof 
- daher er nicht gern hinging, wenn dort Spaß vorfiel - brachte 
ihn von einem gewissen ernsthaften gesetzten Wesen ab, das er 
bis zu einem lächerlichen trieb, auf welches letzte er allezeit aus 
war. - - Beim Himmel! durch das Stundenglas des Todes, durch 
das er wie durch ein Taschenperspektiv guckte, brach ihm alles 
so klein hervor, daß er nicht wußte, weswegen er ernsthaft sein 
sollte - ich will nicht gesund dastehen, wenn ihm nicht im be- 10 

sagten Glase alle Stufen zum Throne so winzig vorkamen wie die 
daumenlange Hol"{lreppe des Laubfrosches in seinem Einmach
glase. 

Er war ein recht guter Prediger, besonders ein Leichenredner, 
daher ihn auch ein recht guter P~ediger zu Gevatter bat, und da,s 
Patchen steht mit da und weint seines Orts über Leibschmer
zen .... Nur große Hofprediger, die in der Hauptkirche die fürst
liche Leichenpredigt halten, können sich dessen rühmen, was ich 
zu meinem größten Vergnügen jetzo höre, daß das Leichenge-
folge lacht, und das ist mir ein Pfand, daß ich tröste. .•• .0 

Und doch hat einer, der auf dem Totenbette liegt, mehr Trost 
als einer, der nur neben dem Bettfuß steht. Das Souterrain der 
Erdrinde bewohnen lauter stille ruhende Menschen, die vorein
ander zusammenrücken; aber auf dem Souterrain stehen ihre un
ruhigen Freunde und wollen hinunter in die geliebten Arme aus 
Staub; denn die Leinwand auf dem Toten-Auge ist ja ein Fallhut 
der erkalteten Stirn, der Sarg ist der Fallschirm des Unglück
lichen, und das Leichentuch der letzte Verband der weitesten 
Wunden - ach warum fällt der müde Mensch lieber in den kurzen 
als in den langen ungestörten sichern Schlaf? - So nimm denn, 30 

guter Sebastian, den Totenschein als ein ewiges Friedensinstru
ment aus der Hand der sanften Natur •.. 

Aber beim Henker! wo haben wir denn den Toten? was soll 
die weiß/i! Mütze da unten? -Ich sehe die Leiche im Spiegel gegen
über - sie muß wo stehen - ich muß sie holen.« - -

- Mit einem Schauer seines Ich sprang er herab - ein erhabner 
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Wahnsinn ging in den Stufen der Wehmut, des Lächelns, des 
Erstarrens sein Angesicht auf und ab. Er lief hinter eine spanische 
Wand,die vor seine Statue aus Wachs gestellet war - und trug 
den wächsernen Menschen heraus - und warf ihn hin wie einen 
Leichnam - und ein Schleier war über den Leichnam gewickelt -
und er stieg verzerret auf den Stuhl, um fortzufahren: 

)Das ist die Nachtleiche - der verschlackte, der verkohlte 
Mensch - in solche starre Klumpen sind die Ich geklebt und müs
sen sie wälzen - Warum bebet ihr über mich, Zuhörer, weil ich 

10 bebe, daß ich dieses umgeworfene Menschenbild so starr an
blicke? - Ich seh' ein Gespenst um diesen Leichnam schweben, 
das ein Ich ist. ... Ich! Ich! du Abgrund, der im Spiegel des Ge
dankens tief ins Dunkle zurückläuft -Ich! du Spiegel im Spiegel 
- du Schauder im Schauder! - Ziehet den Schleier vom Leichnam 
weg! Ich will den Toten keck anschauen, bis es mich zerstört.« ... 

- Jeder schauderte nach; aber ein Engländer zog den Toten
schleier weg ..... Starr, sprachlos, ergriffen, erbebend sah Viktor 
auf das enthüllte Gesicht, das auch lebendig um seine Seele hing; 
aber endlich ergossen sich Tränen über seine kalten Wangen, und 

10 er sprach leiser, wie wenn sich sein Herz auflöste: 
)Seht, wie der Leichnam lächelt! Warum lächelst du denn so, 

Sebastian? Warst du etwan so glücklich auf der Erde, daß dein 
Mund in einer Entzückung erkaltete? ... Nein, glücklich warst d~ 
wohl nicht - die Freude selber war oft für dich ein Samen gehäuse 
des Schmerzes - Und du sagtest selber recht oft: ich bin schon 
zufrieden, und ich verdiene kaum meine Hoffnungen und Wün
sche, geschweige ihre Erfüllung. -

Flamin! schaue dieses umgelegte Gesicht hier an - es lächelt 
.aus Freundschaft, nicht aus Freude - Flamin, diese erloschene 

30 Brust war über ein Herz gewölbt, das dich ohne Grenzen liebte 
und bis in den Tod. 

Und das ist im ganzen das einzige Unglück des armen Seligen. 
An und für sich und seiner origInellen Lage und Laune wegen 
hätte der gute Bastian schon gut genug fahren können; aber er 
war zu weich zur Freude - zu unbesonnen - zu heiß - fast zu 
phantastisch. Er wollte gar lieben (bei seinen Lebzeiten), und es 
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war nicht zu tun. Die Blumengöttin der Liebe ging vorihm vorbei, 
sie versagte ihm die Verklärung des Menschen, das Melodrama 
des Herzens, das goldne Zeitalter des Lebens .... Kalte Gestalt, 
richte dich auf und zeige den Menschen dieTränen, die aus einem 
weichen Herzen fließen, das vor Liebe bricht und keine findet! ... 

Wenn unser Horion nicht glücklich war: so mag es ihm frei
lich gar wohl tun, wel'tn er schon am Mittage des Lebens seine 
Mittagruhe halten darf, wenn er sterben und, losgemacht vom 
heißpochenden Herzen, gestillt vom Todesengel, sich so frühe 
legen darf unter das lange Leichentuch, das der Menschen-Genius 10 

über ganze Völker, wie der Gärtner das Verdeck über den Blumen
flor, gegen Regen und Sonne zieht - gegen die Glut unsrer Freu
den, gegen den Guß unsers Wehs .... Ruhe du auch, Horion/« . .. 

- Seine Wehmut bei diesen Worten aus dem alten Traume war 
so übermannend, daß er aus ihr - zur Entschuldigung oder zur 
Erholung - in eine fast wahnsinnige Laune übertrat. 

»Inzwischen ist der sämtliche Spaß halb gegen meinen Ge
schmack, den ich am Hofe ausbilden wollte. Das Leben ver loh
nets gar nicht, daß man seinetwegen den guten Tod auszankt 
oder beräuchert und erhebt. Die Furcht zu sterben ausgenommen, 20 

gibts nichts Jämmerlicheres als die Furcht zu leben. Leute von 
wahren Talenten sollten sich betrinken, um das Leben aus dem 
rechten Licht zu sehen und es uns nachher zu melden. - Am 
allerelendesten aber (so daß das menschliche Leben dagegen noch 
passabel ausfällt) ist das bürgerliche, auf das ich jahrelang los
ziehen könnte, bloß weil es nichts hat als lange Tröge für den 
Magen, aus denen die Ketten für die Phantasie herabhängen -
weils den Menschen zum Kleinstäd ter umsetzt-weils unser fliehen
des Dasein aus einem Fruchtacker zur Säemaschine macht - weils 
einen fatalen Dunst ausdampft, der sich dick vor das Grab und ~o 
über den Himmel ansetzt, und in dem sich der arme Expedition
rat von Mensch schwitzend, käuend, feist, beschmieret, ohne einen 
warmen Sonnenstrahl für sein Herz, ohne ein Streiflicht für sein 
Auge herumtreibt, bis ihn der Fall-Bock des Pflasterers' auf den 

• Er nennt den Tod und den Staat einen Pflasterer, obwohl in verschie
denem Sinn. 



28. HUNDPOSTTAG 94 1 

morastigen Drehplatz einrammt. - Den einzigen Nutzen hat so 
ein armer Marmorstein, aus dem ein Pflaster statt einer Statue ge
macht wird, daß er das ganze Menschenleben für etwas recht Er
hebliches ansieht, das er nicht genug preisen könne. - Inzwischen 
könnte doch auch uns guten Narren dasÄußere nicht so klein vor
kommen, wenn nicht etwas ewiges Großes in uns wäre, womit 
wirs zusammenhalten - wenn nicht ein Sonnenlicht in uns wäre, 
das in dieses Oper theater so hineinfällt, wie das Taglicht zuweilen, 
wenn eine Türe aufgeht, in die nachdichte Schaubühne - wenn 

,0 wir nicht, wie Menschen in alten Auferstehgemälden, halb in der 
Erde steckten, halb aber außer ihr - und wenn dieses Eisleben 
keine Aiguille percee1 wäre und keine Öffnung in ein ewiges Blau 
hinaus hätte .... Amen! 

Ich hab' aber der leidtragenden Versammlung noch zu melden, 
. daß ich sie - in den ersten April geschickt; denn der Tote, dessen 
Leichenrede ich halte, bin ich wirklich selber.« ... 

Aber hier umarmten ihn alle seine Freunde, um seinem geist
vollen Wahnsinne Schranken zu setzen - und um ein so heftiges 
echt-britisches Herz an ihres zu drücken. Die Umarmung er-

'0 wärmte alle seine kalten Wunden sanft, und er war geheilt, obwohl 
erschöpft; das fremde Leben wuchs in seines hinein, und die Liebe 
überwand den Tod. Die Engländer, in deren Augen die Tränen 
einer doppelten Trunkenheit waren, konnten sich kaum abreißen 
vom humoristischen Liebling. -

Klotilde, die mit ihren Freundinnen der Leichenrede im Neben
zimmer zuhörte, hielt sie anfangs bittend ab, dieses aufzumachen. 
Aber als Viktor sagte: »Kalte Gestalt, richte dich auf und zeige 
den Menschen die Tränen, die aus einem weichen Herzen fließen, 
das vor Liebe bricht« - so nahm sie eilend von ihnen gute Nacht, 

30 weil sie über eine ihr ganzes Wesen hebende Rührung nicht Mei
ster werden konnte. Da man ihm die Zeit ihrer Entfernung be-

1 So nennt man eine hohe Felsenpyramide neben dem Montblanc, in der 
ein Loch ist, wodurch man den Himmel sieht. Für mich ists eine sanfte 
Phantasie, mir neben dem höchsten Berg, der so viel Himmel als Erde nimmt, 
einen kleinern vorzustellen, der sich in eine kleine Aussicht auftut, die unse
rem Auge eine blaue Perspektive reich" aus welcher unsere Hoffnung die 
Wölbung des Himmels bauet. 
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richtet hatte: so wurde er, der jetzo schon so müde, weich und 
zärtlich war, es in einem unaussprechlichen Grade - alle durch die 
Anstrengung erhöhten Lichter auf seinem Angesicht schienen in 
Liebe wie Mondschimmer in Tautropfen zu zerfließen - er wartete 
nicht, bis sein Zimmer leer wurde, sondern zeigte das, was Klo
tilde in dem ihrigen verbergen wollte - er konnte sogar die un
verschleierte Wachsstatue mit sanftem Geiste anschauen und 
sagte lächelnd: )Ich glaube, ich habe mich darum gant in Wachs 
wiederholen lassen, warum es der. Katholik mit einzelnen Glie
dern tut, um sie an eine Heilige zu hängen und dadurch um Ge- I( 

nesung zu danken oder zu bitten; oder wie die römischen Kaiser, 
deren Wachsstatue die Ärzte nach dem Tode des Originals be
suchten.« 

Die Gesellschaft ging ab, und er war endlich allein. Der Mond, 
der um 11 Uhr 57 Minuten aufgegangen war, warf sein noch ver
tieftes abnehmendes Licht erst oben an die Fenster von Klotildens 
Wohnzimmer. Viktor löschte das Nachtlicht aus und setzte sich, 
um mit seinem noch wogenden träumenden Herzen nicht in die 
Träume des Schlafes zu treten, ans Fenster, beinahe an den ge
wöhnlichen Standort seiner Wachskopie und in ähnlicher Stel- ze 

lung - - als das Schicksal es fügte, daß er, der heute die Wachs
mumie für seine Person ausgegeben hatte, jetzt umgekehrt für 
das Bild angesehen werden sollte - -

- von Klotilden ! Sie stand in einiger Entfernung von ihrem 
Fenster, an welches kein Licht als das vom Himmel fiel; Viktor 
war, da das letzte noch nicht zu ihm hineinkonnte, ganz im Schat
ten und ihr mit Vierfünftel seines Profils zugekehrt. Kaum sah' 
er, daß sie einen unverwandten fassenden, gleichsam einschlagen
den Blick auf ihn hefte: so erriet er, daß sie ihn mit dem wächser
nen Menschen vermenge; auch bemerkte er aus dem Augenwinkel, 30 

daß etwas Weißes um sie flattere, d. h. daß sie sich die Augen oft 
trockne. Aber wie wär' es seinem feinen Gefühle möglich ge
wesen, ihr durch die geringste Bewegung ihren Irrtum zu nehmen 
und sie für ihr unschuldiges Anblicken verlegen und rot zu 
machen! - Ein anderer, z. B. der verkannte Matz, hätte sich in 
einem solchen Vorfalle gelassen in die Höhe gerichtet und gleich-
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gültig zum Fel~ster hinausgesehen; aber er verknöcherte sich 
gleichsam in seiner Stellung der Leblosigkeit. Allein nur die 
Nacht und Entfernung konnten ihr sein Zittern zudecken, da ihre 
für seine Leiche fallenden Tränen wie ein heißer Strom sein zer
störtes Herz ergriffen und das wenige, was der heutige Abend 
daran noch fest gelassen, erweichten und auflösten in eine bren
nende Welle der Liebe. Den Kindern fließen die Tränen stärker, 
wenn man ihnen Mitleid bezeigt; und in dieser Stunde der Er
schöpfung wurde Viktor weicher, der sonst durch fremdes Mit-

10 leid mit ihm härter wurde, und als Klotilde sich ans Fenster setzte, 
um das müde Haupt aufzulehnen: so war ihm, als ermahne ihn 
etwas, das jetzo wahr zu machen, was er heute zu der Statue ge
sagt: »Kalte Gestalt, richte dich auf und zeige den Menschen die 
Tränen, die aus einem weichen Herzen etc.«, 

Klotilde zog endlich die Vorhänge zu und verschwand. Aber 
er setzte behutsam noch lange die Rolle seines Bildes fort, und 
eben, da er sich weniger anstrengte, um eine Statue zu spielen, 
gelang es ihm besser. Alle seine Gedanken flossen nun wie Bal
sam über die Narben und aufgerissenen Stellen seines Innern, und 

20 er sagte: »Wenn du auch nur meine Freundin bist, so genüget es 
mir, und du kannst diesen von Sehnsucht empörten Busen stillen. 
o dieses volle Herz würde ohnehin auseinandergetrieben, wenn 
es den Gedanken fassen sollte, daß du mich liebtest!« - Übrigens 
fiel ihm heute zum erstenmal die Unwahrscheinlichkeit seiner neu
lichen Vermutung ein, daß eine so zurückhaltende Person wie sie 
sich auf eine so wenig zurückhaltende Art gegen den blinden Ju
lius sollte benommen haben, und er fragte sich: »Ists denn zur Er
klärung ihrer Abreise vom Hof nicht genug an Jenners und Mat
thieus unheiliger Liebe und an Emanuels heiliger?« - Damit sie 

30 aber am Morgen nicht ihre irrige Verwechslung entdeckte, so gab 
er seinem wächsernen Figuranten genau die Stelle, die er selber 
am Fenster eingenommen. 
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Dritter Osterfeiertag 

F. Kochs doppelte Mundharmonika - die Schlittenfahrt - der Ball- und .... 

Der Leser wird mit mir wünschen, daß der dritte Ostertag etwas 
Schlimmers endige als den langen 28sten Hundposttag. 

Der Schlitten ging leidlich, soviel vorauszusehen war. - - Ich 
seh' aber noch etwas anders voraus: daß sich eine halbe Million 
meiner Lesekunden (für die andre halbe steh' ich) nicht aus mei
nem Helden finden kann. Es ist daher mein Amt, nur soviel ihnen 
vorzusagen: Viktor war nie kleinmütig, ihn ekelte die mensch
liche Unterjochung unter das Glück; der Tod nahm ihn jeden Tag 10 

einmal auf den erhabenen Arm und ließ ihn von da herunter be
merken, wie winzig alle Berge und Hügel sind, auch Gräber. Jedes 
Unglück machte ihn stählern, der Medusenkopf des Totenkopfs 
machte ihn steinern, und er ärgerte sich nachher über den schmel
zenden Sonnenblick der freudigen Rührung. Seine lustige Laune, 
sein Ideal weiblicher Vollkommenheit, der Mangel an Gelegenheit 
und das Schild Minervens hatten ihm über die Windmonate des 
Gefühls hinübergeholfen, und er hatte bisher keine andre Sonne 
angebetet als die um 21 Millionen Meilen entlegne - bis der Him
mel oder der Henker die nähere herführte, gerade im Jahr 1792. - 20 

Noch wär' es ganz leidlich gegangen und das Unglück schon aus
zuhalten gewesen, wenn er gescheut oder kalt gewesen wäre; ich 
will sagen, wenn er nicht zu sich gesagt hätte: )Es ist schön, nie 
über sich zu weinen, aber doch über den andern; es ist schön, 
jeden Verlust zu verbeißen, aber nicht den eines Herzens, und 
was wird ein geschiedner Freund aus seiner Höhe größer finden, 
entweder wenn ich mir Trostpredigten über sein Ableben mit 
wahrer Fassung halte, oder wenn ich dem Geliebten im freiwilli
gen übermannenden Kummer nachsinke?« - Dadurch - und aus 
Unbekanntschaft mit der Übermacht edler, aber unbezähmter Ge- JO 

fühle - und weil er seine bisherige zufällige Herzstille mit einer 
freiwilligen verwechselte - und aus einer· überschwenglichen 
Menschenliebe hatte er absichtlich seinem innern Menschen bis 
jetzt die Fühlhörner zu groß wachsen lassen - und so war er durch 
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die Wirbel aller bisherigen Einflüsse, der bisherigen Beraubungen, 
der bisherigen Rührungen, dieser Ostertage, dieses schönen Ju
genddorfes so weit verschlagen, daß er ungeachtet seiner Beson
nenheit, seines Hoflebens, seiner Laune einiges von seiner alten 
Unähnlichkeit mit jenen Genies (wenigstens für Ostern) ein
büßete, die gleich dem Seekrabben Fühlfäden aufrichten, die 
kaum ein Mann umklaftert .... 

Jenes teilnehmende Anblicken Klotildens, das ihm gestern nach 
der vorigen Hitze kühlender Balsam gewesen, wurd' ihm heute 

IOein sehr heißer; ihr Auge voll Tränen seinetwegen richtete alle 
Tage seiner Liebe für sie und ihr ganzes Bild in seinem Herzen 
auf. Ich bin überzeugt, sogar dem Regierrat, der übrigens durch 
den gestrigen Leichensermon von seinem Argwohn, so wie dur~h 
die republikanische Zerstreuung einiges von seiner Liebe gegen 
Klotilden, hätte verlieren können, entwischte das Trunkne und 
Träumerische seiner Augen nicht. Das Pfarrhaus selber war heute 
zum Glück eine Börse oder ein geistliches Intelligenzkomtoir und 
Werbhaus: der Kaplan registrierte-nicht etwan französische car 
tel est notre plaisir, sondern - die Katechumenen ein, die auf 

%0 Pfingsten beichten wollten. 
Er wollte nicht eher ins Schloß hinübergehen - sein verkannter 

Freund Matz hatt' ihm schon um 10 Uhr aus dem Fenster Mor
gengruß und Glückwunsch zum Schneewetter zugerufen -, als 
bis sein Schlitten aus der Stadt da war, damit er sogleich abführe, 
weil er drüben keine lächerliche Rührung zeigen wollte. Seitdem 
ihm die große Welt zur Werkeltagwelt geworden war, fiel ihm 
Verstellung vor ihr schwerer; man verbirgt sich vor denen am 
leichtesten, die man achtet. 

Aber die Drillinge und Fran'{ Koch trieben ihn früher hinüber, 
JO schon abends um 5'/. Uhr.-

Ich fuhr in 'die Höhe beim Namen Franz Koch in des Hunds 
Papieren. Wenn einer von meinen Lesern ein Karlsbader Brun
nengast ist oder Se. Majestät der König von Preußen Wilhelm n. 
oder von dessen Hof oder der Kurfürst von Sachsen oder der 
Herzog von Braunschweig oder eine andre fürstliche Person: so 
hat er den guten Koch gehört, der ein bescheidner abgedankter 
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Soldat ist und der überaII mit seinem Instrument herumreiset und 
spielet. Das letzte, das er doppelte Mundharmonika nennt, besteht 
aus einem verbesserten Paar zugleich gespielter - Maultrommeln 
oder Brummeisen, die er immer nach den Spiel-Stücken um
wechselt. Seine Brummeisen-Handhabung verhält sich zur alten 
wie Hannonikaglocken zu Bedientenglocken. Es ist meine Schul
digkeit, solche von meinen Lesern, deren Phantasie Zaunkönigs
Schwingen hat, oder die wenigstens vom Herzen an Lithopädia 
(Stein-Fötus) sind; oder die das Ohrentrommelfell zu nichts. 
haben als zum Trommeln darauf, solche Leser mit der wenigen J 

Oratorie, die ich habe, dahin zu bringen, daß sie den besagten 
Franz aus dem Hause werfen, wenn er kommen und vor ihnen 
su'mmen will. Denn es ist nichts daran, und die elendste Bratsche 
und Strohfiedel schreiet meines Bedünkens lauter; ja sein Getöne 
ist so leise, daß er im Karlsbade vor nicht mehr als 12 Kunden auf 
einmal aufspielte, weil man nicht nahe genug an ihm sitzen kann, 
wie er denn sogar bei seinen Hauptliedern das Licht wegtragen 
lässet, damit weder Aug' noch Ohr die Phantasien störe. - Ist aber 
freilich ein Leser anders - etwan ein Dichter - oder ein Verliebter 
- oder sehr zart - oder wie Viktor - oder wie ich: so horch' er .' 
ohne Bedenken mit stiller zerfließender Seele dem Franz Koch :.... 
oder - denn heute wird er nicht gerade zu haben sein - mir zu. 

Der lustige Engländer hatte Viktor diesen Harmonisten mit 
der Karte geschickt: »Überbringer dieses ist der Überbringer eines 
Echo, das er in der Tasche führt.« - Viktor nahm ihn daher lieber 
zur Freundin aller schönen Töne hinüber, damit ihre Abreise sie 
nicht um diese melodische Stunde bringe. Es war ihm, wie wenn 
er durch eine lange Kirche ginge, da er in Klotildens Lorettohaus 
eintrat; ihr einfaches Zimmer war, wie Ma;ias Wohnzimmer, von 
einem Tempel eingefasset. Sie hatte schon ihre schwarze Putz- 3' 

kleidung vollendet. Die schwarze Tracht ist eine schöne Verfinste
rung der Sonne, worin man das Auge von ihr gar nicht wegzu
bringen vermag. Viktor, der bei seiner sinesischen Achtung für 
diese Farbe heute dieser schwarzen Magie eine wehrlose Seele, ein 
entzündetes Auge mitbrachte, wurde blaß und verwirrt über das 
aufgehellte Angesicht Klotildens, über welches der Zug eines her-
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abgeregneten Kummers so wie ein Regenbogen über den hellen 
blauen Himmel schwebte. Es war nicht die Heiterkeit der Zer
streuung - die jedes Mädchen durch das Ankleiden bekömmt -, 
sondern die Heiterkeit der frommen Seele voll Geduld und Liebe. 
Er besorgte, in i':weierlei Disteln zu treten, in die gemalten des 
Fußbodens, über die er immer wegschritt, und in die satirischen 
der feinen Beobachter um ihn, an die er sich immer stieß. Ihre Stief
mutter war noch über der Stukkatur und Appretur ihres Maden
sacks, und der Evangelist war in ihrem Ankleide-Zimmer als Putz-

10 Meßhelfer und Mitarbeiter. Daher hatte Klotilde noch Zeit, den 
Mundharmonisten zu hören; und der Kammerherr bot sich der' 
Tochter-und meinem Helden - denn er war ein Vater von Lebens
art gegen seine Tochter - zu einem Teil der Zuhörerschaft an, ob 
er gleich aus der Musik sich wenig machte, Tafel- und Ball-Musik 
ausgenommen. 

Viktor sah jetzt erst aus Klotildens Freude über den mitge
brachten Musiker, daß ihr harmonisches Herz gern mit den Saiten 
zittere; überhaupt wurd' er oft über sie irre, weil sie - wie du, teu
erster** - sowohl ihr höchstes Lob durch Schweigen sagte als ihren 

20 höchsten Tadel. Sie.bat ihren Vater, der die Mundharmonika schon 
im Karlsbad gehöret hatte, ihr und Viktor eine Idee davon zu 
geben - er gab sie: )}sie drücke nicht sowohl das fortissimo als das 
piano-dolce meisterhaft aus und sei wie die einfache Harmonika 
dem Adagio am angemessensten.« Sie antwortete darauf - an Vik
tors Arm, der sie in ein dazu verfinstertes stilles Zimmer führte -: 
)}die Musik sei vielleicht zu gut für Trinklieder und für lustige Emp
findungen. Da der Schmerz den Menschen veredle und ihn durch 
die kleinen Schnitte, die er ihm gebe, so regelmäßig entfalte, wie 
man die Knospen der Nelke mit einem Messer aufritze, damit sie 

30 ohne Bersten aufblühen: so ersetze die Musik als künstlicher 
Schmerz den wahren.« - )}Ist der wahre so selten?« sagte Viktor in 
dem dunkeln, von einem Wachslicht beschienenen Zimmer. - Er 
kam neben Klotilde, und ihr Vater saß ihm gegenüber. -

Selige Stunde! die du einmal mit den Echolauten dieser Harmo
nika durch meine Seele zogest - fliehe noch einmal vorüber, und 
der Nachklang jenes Echos klinge wieder um dicht-
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Aber als der bescheid ne stille Virtuos das Geräte der Entzük
kung kaum in die Lippen ge leget hatte: so fühlte Viktor, daß er 
es jetzo (bevor das Licht hinauskäme) nicht so machen dürfe wie 
sonst, wo er sich zu jedem Adagio eigne Szenen vormalte und 
jedem Stücke besondere Schwärmereien seiner Texte unterlegte. 
Denn es ist ein unfehlbares Mittel, den Tönen ihre Allmacht zu 
geben, wenn man sie zu Ripienstimmen unserer Stimmung und so 
aus Instrumental-Musik gleichsam Vokal-Musik, aus unartikulier
ten Tönen artikulierte macht, anstatt daß die schönste Reihe Töne, 
die kein bestimmter Gegenstand zu Alphabet und Sprache ordnet, " 
abgleitet vom bespülten, aber nicht erweichten Herzen. - Als da
her die holdesten Laute, die je über Menschenlippen als Mitlauter 
der Seele flossen, voh der bebenden Mundharmonika zu wehen 
anfingen; als er fühlte, daß diese kleinen Stahlringe gleichsam als 
Fassung und Griffbrett seines Herzens ihre Erschütterungen zu 
seinen machen würden: so zwang er sein fieberhaftes Herz, an dem 
ohnehin heute alle Wunden aufgingen, sich gegen die Töne zu
sammenzuziehen und sich keine Szenen vorzuzeichnen, bloß da
mit er - - nicht in Tränen ausbräche, bevor das Licht weg wäre. 

Immer höher stieg das Zuggarn hebender Töne mit seinem er- 2C 

griffenen Herzen empor. - Eine wehmütige Erinnerung um die 
andere sazte in dieser Geisterstunde der Vergangenheit zu ihm: 
»Erdrücke mich nicht, sondern gib mir meine Träne« - Alle seine 
gefangnen Tränen wurden um sein Herz versammelt, und sein 
ganzes Innere schwamm, aus dem Boden gehoben, sanft in ihnen 
- Aber er faßte sich: »Kannst du noch nicht entbehren,« (sagt' er 
zu sich) )>nicht einmal ein nasses Auge? Nein, mit einem trocknen 
nimm dieses beklommene Echo deiner ganzen Brust, nimm diesen 
Nachhall aus Arkadien und alle diese weinenden Laute in eine 
zerstörte Seele auf«- Unter einer solchen überhüllten Zerfließung, 3< 

die er oft für Fassung nahm, wars allemal in ihm, als wenn ihn aus 
einer fernen Gegend eine brechende Stimme anredete, deren 
Worte den Silben fall von Versen hatten; die brechende Stimme 
redete ihn wieder an: »Sind nicht diese Töne aus verklungenen 
Hoffnungen "gemacht? Rinnen nicht diese Laute, Horion, wie 
Menschentage ineinander? 0 blicke nicht auf dein Herz! in das 
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stäubende Herz malen sich wie in einen Nebel die vorigen schim
mernden Zeiten hinein«( - Gleichwohl antwortete er noch ruhig: 
)Das Leben ist ja zu kurz für zwei Tränen, für die des Kummers 
und für die andre« .... Aber als jetzt die weiße Taube, die Ema
nuel im Gottesacker niederfallen sah, durch seine Bilder flog -
als er dachte: )Diese Taube hat ja schon in meinem Traum von 
Klotilden geflattert und sich an die Eisberge geklammert: ach sie 
ist das Bild des verwelkenden Engels neben mir«( - und als die 
Töne immer leiser flatterten und endlich in dem flüsternden Laube 

[0 eines Totenkranzes umherliefen - und al8 die brechende Stimme 
wiederkam und sagte: )Kennst du die alten Töne nicht? - Siehe, 
sie gingen schon in deinem Traum vor ihrem Wiegenfeste und 
senkten dort bis ans Herz die kranke Seele neben dir ins Grab, 
und sie ließ dir nichts zurück als ein Auge voll Tränen und eine 
Seele voll Schmerz«( - - - )Nein, mehr ließ sie mir nicht«(, sagte ge
brochen sein müdes Herz, und alle seine bekämpften Tränen 
drangen in Strömen aus den Augen .... 

Aber das Licht ward eben aus dem Zimmer getragen, und der 
erste Strom fiel ungesehen in den Schoß der Nacht. 

'0 Die Harmonika fing die Melodie der Toten an: )Wie sie so 
sanft ruhn! etc.«( - Ach in solchen Tönen schlagen die zerlaufen
den Wellen des Meeres der Ewigkeit an das Herz der dunklen 
Menschen, die am Ufer stehen und sich hinübersehnen! - Jetzo 
wirst du, Horion, von einem tönenden Wehen aus dem Regen
dunst des Lebens hinübergehoben in die lichte Ewigkeit! - Höre, 
welche Töne umlaufen die weiten Gefilde von Eden! Schlagen 
nicht die Laute, in Hauche verflogen, an fernen Blumen zurück 
und umfließen, vom Echo geschwollen, den Schwanen-Busen, 
der selig-zergehend auf Flügeln schwimmt, und ziehen ihn von 

JO melodischen Fluten in Fluten und sinken mit ihm in die fernen 
Blumen ein, die ein Nebel aus Düften füllt, und im dunkeln Dufte 
glimmt die Seele wieder an wie Abendrot, eh' sie selig unter-, 
geht? - --

Ach Horion, ruht die Erde noch unter uns, die ihre Todeshügel 
um das weite Leben trägt? Zittern diese Töne in einer irdischen 
Luft? O! Tonkunst, die du die Vergangenheit und die Zukunft 
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mit ihren fliegenden Flammen so nahe an unsre Wunden bringst, 
bist du das Abendwehen aus diesem Leben oder die Morgenluft 
ausjenem? - Ja, deine Laute sind Echo, welche Engel den F~eu
dentönen der zweiten Welt abnehmen, um in unser stummes 
Herz, um in unsre öde Nacht das verwehte Lenzgetön fern von 
uns fliegender Himmel zu senken! Und du, verklingender Har
monikaton! du kömmst ja aus einem Jauchzen zu uns, das, von 
Himmel in Himmel verschlager, endlich in dem fernsten stummen 
Himmel stirbt, der aus nichts besteht als aus einer tiefen, weiten, 
ewig stillen Wonne .... 

)Ewig stille Wonne,« (wiederholet Horions aufgelöste Seele, 
deren Entzücken ich bisher zu meinem machte) )ja, dort wird die 
Gegend liegen, wo ich meine Augen aufhebe gegen den Allgüti
gen, und meine Arme ausbreite gegen sie, gegen diese müde Seele, 
gegen dieses große Herz - Dann fall' ich an dein Herz, Klotilde, 
dann umschling' ich dich auf ewig, und die Flut der ewig stillen 
Wonne hüllt uns ein - Wehet wieder nach dem Leben, Erden
töne, zwischen meiner und ihrer Brust, und dann schwimme eine 
kleine Nacht, ein wallender Schattenumriß auf euren lichten 
Wogen daher, und ich werde hinsehen und sagen: das war mein 2< 

Leben - dann sag' ich sanfter und weine stärker: ja der Mensch 
ist unglücklich, aber auf der Erde nur.« 

o gibts einen Menschen, über welchen bei diesen letzten Wor
ten die Erinnerung große Regenwolken zieht, so sag' ich zu ihm: 
Geliebter Bruder, geliebte Schwester, ich bin heute so gerührt wie 
du, ich achte den Schmerz, den du verbirgst - ach du entschul
digst mich und ich dich ..•• 

Das Lied stand still und tönte aus. - Welche Stille jetzt im 
DunkeIl Alles Seufzen war in ein zögerndes Atmen eingekleidet. 
Nur die Nebelsterne der Empfindung funkelten hell in der Fin- 3' 

sternis. Keiner sah, wessen Auge naß geworden war. Viktor 
blickte in die stille schwarze Luft vor ihm, die vor wenig Minuten 
mit bängenden Gärten von Tönen, mit zerfließenden Luftschlös
sern des menschlichen Ohrs, mit verkleinerten Himmeln erfüllt 
gewesen und die nun dablieb als nacktes schwarzes Feuerwerks
Gerüst. 
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Aber die Harmonika füllte dieses Dunkel bald wieder mit Luft
erscheinungen von Welten an. Ach warum mußt' es denn gerade 
die meinen Viktor nagende Melodie des )}Vergißmeinnicht« tref
fen, die ihm die Verse vortönte, als wenn er sie Klotilden vor
sagte: )}Vergiß mein nicht, da jetzt des Schicksals Strenge dich von 
mir ruft - Vergiß mein nicht, wenn lockre kühle Erde dies Herz 
einst deckt, das zärtlich für dich schlug - Denk, daß ichs sei, wenns 
sanft in deiner Seele spricht: vergiß mein nicht« ... 0 wenn noch 
dazu diese Töne sich in wogende Blumen verschlingen, aus einer 

o Vergangenheit in die andre zurückfließen, immer leiser rinnen 
durch die vergangnen, hinter dem Menschen ruhenden Jahre -
endlich nur murmeln unter dem Lebensmorgenrot - nur unge
hört aufwallen unter der Wiege des Menschen - und erstarren in 
unsrer kalten Dämmerung und versiegen in der Mitternacht, wo 
jeder von uns nicht war: dann hört der gerührte Mensch auf, 
seine Seufzer zu verbergen und seine unendlichen Schmerzen. 

Der stille Engel neben Viktor konnte sie nicht mehr verhüllen, 
und Viktor hörte Klotildens ersten Seufzer. -

Ja, dann nahm er ihre Hand, als wenn er sie schwebend erhalten 
'0 wollte über einem offnen Grabe. 

Sie ließ ihm ihre Hand, und ihre Pulse schlugen bebend mit 
seinen zusammen. -

Endlich warf nur noch der letzte Ton des Liedes seine melo
dischen Kreise im Äther und floß auseinander über eine ganze 
Vergangenheit - dann hüllte ihn ein fernes Echo in ein flatterndes 
Lüftchen und wehte ihn durch tiefere Echo hindurch und endlich 
an das letzte hinüber, das rings um den Himmel liegt - dann ver
schied der Ton und flog als eine Seele in einen Seufzer Klotil
dens. -

10 Da entfiel ihr die erste Träne, wie ein heißes Herz, auf Viktors 
Hand. 

Ihr Freund war überwältigt - sie war dahin gerissen - er preßte 
die sanfte Hand - sie zog sie aus seiner - und gihg langsam aus 
dem Zimmer, um dem zu weichen Herzen, über dess!'!n holde 
Zeichen die Nacht ihren Schleier hing, wieder zu Hülfe zu kom
men .... 
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Das kommende Licht nahm diese Traumwelten hinweg. -
Matthieu und die Kammerherrin erschienen auch. Wir wollen 
aber in dieser weichen Stimmung, wo man gerade gegen Schlimme 
in der härtesten ist, nichts sagen und nichts denken über das neue 
Paar, das für den Abstich gegen unsere Erweichung nichts kann. 
Viktor sagte sich dies auch, aber mehr als einmal; weil sich die 
vom Apotheker erlogne Vermählung Klotildens mit Matthieu 
ihm mit den grellsten Farben aufdrang, ähnlich jener platonischen 
Verbindung, wo der reine Geist aus seinem Äther getrieben und 
mit zusammengekrümmten Flügeln in einen befleckten Leib ge- IC 

mauert wird. Klotilde kam zurück. Sie war in Verlegenheit gegen 
Viktor, bloß weil er darin war oder neben ihr auf dem Schlitten 
noch mehr darin sein mußte - ihren geschwollenen Augapfel ent
fernte sie vom Licht. - Da T ränen-Versetzungen wie Milchverset
zungen drücken und zerstören: so suchte die in sein Inneres zu
rückgedrückte Wehmut einen Ausgang durch die Stimme, die 
heftig und abgebrochen war, durch die Bewegungen, welche 
schnell waren, sogar durch die Lebhaftigkeit des Ausdrucks -
kurz es war gut, daß sie fuhren. 

Er dachte wieder das Gegenteil, als er auf dem Schlitten hinter 2C 

ihr stand. Die Nacht schien sich hinter die Wolken gezogen zu 
haben, deren weites Gewölbe den Himmel einnahm. Er konnte 
keine Materie zum Gespräch auftreiben, er mochte sinnen, wie er 
wollte - er lief Klotildens, Viktors, aller Bekannten Leben durch 
- es stieß ihm nichts auf. Der Grund war, seine Gedanken, die er 
darauf ausschickte, kehrten ohne sein Wissen in jeder Minute um 
und hingen sich wie Bienen an Klotildens edles Profil, oder an ihr 
weiches Auge, oder sanken in ihre auf seine Hand gefallne Träne 
ein und in das ganze Äther-Meer der heutigen Töne. Der dunkle 
Himmel über ihm gab ihm endlich Emanuels letztes Schreiben in Je 

den Sinn, und er konnte ihr daraus des Blinden Einweihung in 
den höchsten Gedanken des Menschen erzählen. Klotilde hörte 
ihm freudig zu und sagte endlich: )Niemand ist glücklicher als ein 
Schüler ~ines solchen Lehrers; aber er muß nie in die Welt treten 
- da wird er es nicht sein. Sein Lehrer hat ihm ein zu weiches Herz 
gegeben, und ein weiches hängt, wie Sie ja selber sagen, wie das 
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weiche Obst so tief herab, daß es jeder erreichen und verwunden 
kann; die htrten Früchte hängen höher.« 

Sie kamen jetzt bei den harten Residenzfrüchten an, und ihre 
Bemerkung war ihre eigne Geschichte. Aber die neuen Auftritte 
- die rauschenden Wagen und Kleider - der Lärm um nichts und 
um wenig-die Saalleuchter wie Fixsternsysteme-die doppelten 
Mund-Disharmonikas - die männliche Hof-Fauna - die weibliche 
Hof-Flora - das ganze mobil gemachte Lustlager, dieses Meß
Getümmel überschmetterte das gedämpfte Echo, das zwischen 

[0 zwei harmonischen Seelen hinüber und herüber ging. 
Unser Held wurde von der Fürstin noch freundlicher angelas

sen als vom Fürsten. Joachime, die Amtverweserin Klotildens, 
hatte noch außer der kalten zürnenden Freundlichkeit eine ju
welenreiche montre a regulateur. An einem öffentlichen Orte 
kostet es weniger als in einem Kabinett, den äußern Menschen wie 
eine Charaktermaske über den innern zu decken. Viktor, auf wel
chen ohnehin jeder Schmer1. die witzige Wirkung des Trunkes 
machte, verriet den ersten höchstens durch das übermaß seiner 
Lebhaftigkeit. 

20 Eine Frau verrät sich durch das Gegenteil - Klotilde durch 
nichts. Er sagte ihr in der sonderbaren übertäubung, in welche 
äußere Freudentöneund innere Phantasien setzen, wenn sie wie 
zwei Ströme miteinander zusammenkommen, folgende Ideen: 
»Wär' ich die Göttin der Wonne (wenns eine gibt), so ließ' ich 
drei Uhr schlagen - um die Wandleuchter ma~hte ich Farben
prismen oder hinge sie gar in die Kabinette und zöge über den 
Tanzsaal durch Weihrauch eine Zauberdämmerung - dann müßt' 
ich die Töne des Orchesters in so viele Zimmer zurückstellen, daß 
davon nichts hereinkäme als ein weiches Echo - und wenn dann 

\0 in dem dämmernden, von Melodien durchwehten Wirrwarr nicht 
die Leute nach einigen stillen Bewegungen vor Entzücken ver
gehen wollten: so wüßt' ich nicht« .•.. »Setzen Sie noch dazu,« 
(sagte sie) »damit wir auch eines haben, daß wir hier bleiben und 
die Auflösung beobachten.« -

Aber seine Fassung überlebte in jedem Balle kaum die Menuett. 
Nach dem ersten Geräusch, wenigstens um die Geisterstunde, 
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war allemal seine ganze Seele in eine eigne poetische, der Augen 
kaum mächtige Schwermut zersetzt. Außer den Tönen kann ich 
noch die Bewegung zum Erläutern dieser Erscheinung brauchen: 
alle Bewegung ist erstlich erhaben - nämlich die von großen Mas
sen, oder vielmehr jede schnelle Bewegung gibt dem Gegenstand 
die Größe des durcheilten Raums, daher bei Abstich mit dem 
Zwecke bewegte Gegenstände komischer sind als ruhige - zwei
tens das Bewegen der Menschen stellte ihm ihr Vorüberflattern, 
ihr Fliehen in die Gräber dar. Er blieb oft in der Nacht trübe 
unten an Häusern stehen, in deren zweitem Stockwerke man 1 

tanzte, und sah hinauf, und das Vorüberschweben freudiger Köpfe 
war ihm der Gaukelsprung der Irrlichter auf dem Kirchhofe. 

Heute fühlte er dies bei einer zerschmolzenen überlaufenden 
Seele noch eher als sonst. Die Anglaise, worin aus der Kolonne 
ein Paar nach dem andern verschwindet, war ja das Bild unsers 
schattigen Lebens, in das wir alle ausziehen mit Trommeln, und 
von tausend Spielkameraden eingefaßt, und in dem wir fort
rücken, jedes Jahr verarmend, jede Stunde einsamer, und worin 
wir zu Ende laufen, von allen verlassen, außer einem gemieteten 
Mann, der uns eingräbt hinter das Ziel. - Aber der Tod breitet 2 

gleichsam unsere Arme aus und drückt sie um unsere geliebten 
Geschwister; ein Mensch fühlt erst am Rande der Gruft, wo er 
ans Reich unbekannter Wesen stößet, wie sehr er die bekannten 
liebt, die ihn lieben, die leiden wie er, die sterben wie er. 

Da ein Weib uns mit nichts die ganze selige Vergangenheit 
rührender aufdeckt, als wenn sie ihr Augenlid aufhebt und uns 
ihr schimmerndes Auge zeigt: so mußte er ja wohl wenigstens 
unter dem Tanze in ein Auge blicken, das ihm lauter Himmel 
zeichnete, die versunken waren - und heute soIlte ihm aIles ver
sinken, das Auge sogar. Und da Klotilde durch das Tanzen ge- 3 

wöhnlich erblaßte: so zog er durch ihre Augen in ihr Inneres und 
zählte darin an der stillen Seele die Tränentropfen, die unerschüt
tert an ihr hingen - die vielen Impf-Einschnitte des Schicksals für 
neue Tugenden - die beschnittenen Wurzeln, die das Schicksal an 
dieser Blume, wie wir an niedern Gewächsen, vor der Verpflan
zung in eine andre Erde verkürzt - und die tausend Honiggefäße 
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schöner Gedanken. Und da er an alle ihre bedeckten Tugenden 
auf einmal dachte, an die Herrschaft ihrer weiblichen Vernunft 
über ihre Empfindsamkeit, an ihr leichtes Einwilligen in den Ball, 
den ihr jetzo der Fürst, so wie das in die Schminke, die ihr sonst 
die Fürstin aufgedrungen, und an ihre Gefälligkeit, sobald sie 
nichts aufzuopfern brauchte wie sich; und da er sich vorhielt, daß 
sie, nicht ähnlich den Hof- und Stadtweibern, die wie Gewächse 
sich ans Fenster des Gewächshauses nach dem Lichte ausspreizen, 
sondern ähnlich den Frühlingblumen gern im Schatten blühe, und 

o doch die Liebe zum Landleben so wenig wie ihre Bescheidenheit 
zur Schau auslege: so mußt' er das Auge abwenden von der zar
ten aufgerichteten Blume, auf die der Tod den Leichenstein nie~ 
derwarf, von der schönsten Seele, die ihren Wert noch nicht im 
Spiegel einer gleichen sah, vom sterbenden Herzen, das doch 
nicht glücklich war. 

Alsdann stieg freilich der Gedanke, vor dem er zusammenfuhr, 
wie ein Sturm empor: »Ich will ihrs heute sagen, wie gut sie ist
o ich seh' sie doch nicht wieder, und sie stirbt sonst von sich un
gekannt! - Ich will ihr zu Füßen sinken und meine unaussprech-

o liehe Liebe bekennen. - Sie kann nicht zürnen; ich begehre ja 
nicht ihr heiliges Herz, das keiner verdient, ich will ja nur sagen: 
meines vergisset dich nie, aber es verlanget deines nicht, es will 
nur sanfter brechen, wenn es vor dir gezittert und geblutet und 
geweinet und gesprochen hat« •.. 

Nahe hinter diesem Gedanken kam Klotilde selber zu ihm an 
der Hand ihrer Stiefmutter, und das von der Wärme wie Rosen 
von der Sonne entfärbte Angesicht, die kränkern müden Züge 
taten die stille Bitte, in die frische Luft und nach Haus zu kommen. 

Sie fuhr; die Stiefmutter entfernt hinter ihr. - Welcher Tausch 
.0 der Bühnen! - Unter dem Morgentor des Himmels stand der 

Mond, der den Leichenschleier aus Gewölk abgehoben hatte von 
der Milchstraße und von dem ganzen blauen Abgrund. Er trug 
allmählich einen Grund von Silber auf und zeichnete mit Schatten 
und Blitzen ein rückendes-Nachtstück hinein. Sein Lieht schien 
der Frost in Körper zu verdichten, in weiße Auen, in taumelnde 
Ströme, in schwebende Flocken, es hing blitzend als weißes Blü-
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tenlaub an den Gebüschen, es glimmte die östlichen Berge hinauf, 
die die Sonne in Eisspiegel gegossen hatte. - Und alles über dem 
Menschen und um den Menschen war erhaben-still - der Schlaf 
spielte mit dem Tod-jedes Herz ruhte in seiner eignen Nacht. -

Und hier bei diesem Eintritt gleichsam aus dem Getümmel der 
Erde in die stille überdämmerte Unterwelt flossen kalte Schauer 
und nach ihnen glühende Schauer über Viktors Nerven. - Dies 
geschieht, wenn die Seele des Menschen zu voll ist und zu sehr er
schüttert wird, und alle Fäden ihres zitternden Körpergewebes 
schwanken dann mit ihr. - Sein Schlitten wurde jetzt eine flie- " 
gende Gondel. Die entgegenschlagende Nachtluft wehte alle seine 
Flammen an. O! der Strom voll Eisspitzen, wenn er über ihn ge
zogen, die kühle Decke von Schnee, wenn sie auf ihm gelegen 
wäre! - Immerfort rief es in ihm: )Du fährst die Stille, die Ge
duldige mit ihrem schwarzen Schleier dem Tode zu - es ist ihr 
Leichenwagen - die edle Perlenfischerin hat dem Himmel ihr 
Zeichen gegeben, daß sie hier unten Schmerzen und Tugenden 
genug gesammelt habe, damit er sie wieder hinaufziehe zu sich.«
Die vorüberrückenden Berge, die vorbeistürzenden Bäume, die 
wegrinnenden Felder, diese Flucht der Natur schien in einen" 
großen Wasserfall zusammenzufließen, der alles mittrieb und den 
Menschen zuerst, und nichts stehen ließ als die Zeit. - Und als er 
in das Tal, wo die Stadt verschwindet, wie vor einem Jahre seine 
begleitenden Freundinnen, hinunterrollte und als der Mond 
scheinbar hinter den Bäumen durch den Himmel zu fliegen an
fing: so richtete er seine Augen gegen die Sterne auf und Eedete 
zurückgebogen, hinaufstarrend, zertrümmert den Himmel laut 
an: )Tiefes blaues Grab über den Menschen, du versteckst deine 
weiten Nächte hinter zusammengerückten Sonnen! Du ziehest 
uns und unsre Tränen hinauf wie Dünste. - Ach wirf nicht die 3C 

armen, sich so kurz sehenden Menschen so weit auseinander, 
nicht so unendlich weit! - Und warum kann der Mensch nicht 
hinaufblicken zu dir, ohne zu denken: wer weiß, welches geliebte 
Herz ich droben nach einem Jahre suchen muß!«-

Seine verdunkelten Augen fielen schmerzhaft vom Himmel 
herab - auf Klotildens ihre, die aufgehoben seinen gegenüber-
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standen. Sie konnte die Träne, die vom Auge erst bis zur Wange 
gefallen war, weder durch den Schleier entziehen, noch für eine 
auf dem Angesicht zergangene Schneeflocke ausgeben, da der 
Schleier die Flocken abstieß; aber eine solche Träne hatte keinen 
Schleier nötig. Klotilde hatte gedacht, er meine bloß Emanuel, 
und darum wurde sie weich .... Wie zwei scheidende Engel schau
ten beide sich mit weinenden Augen an. Aber Klotilde zog die 
ihrigen ab, und ihr Haupt bückte erliegend sich vorwärts. Gleich
wohl wandte sie sich wieder um und tat mit dem Himmels-Ange-

o sicht und mit der Himmels-Stimme die schöne Bitte an ihn: )}Wür
digen Sie dieser warmen Freundschaft auch meinen Bruder; und 
vergeben Sie der Schwester heute diese Bitte, da ich sie vielleicht 
lange nicht erneuern kann.« - Er bückte sich tief und konnte nicht 
antworten. -

Aber da ihr Wohnort ihnen jetzt entgegen schimmerte und ihr 
Schloß, von dem der Silberregen des Mondes niederrann - da die 
Minute immer größer und dunkler herankam, worin ihm der Ab
schied (vielleicht die Maske des Todes) diesen stillen Engel von 
der Seite nahm - da ihm jede gleichgültige AbschiedformeJ, die er 

cO sich aussinnen wollte, sein krankes Herz zerschnitt - da er sah, wie 
sie ihr Haupt auf die Hand und auf den Schleier lehnte, um unbe
merkt die ersten Zeichen ihres Abschiedes wegzunehmen oder 
aufzuhalten: so stürzte die ganze Wolke, die so lange einzelne 
Tropfen in seine Augen fallen lassen, zerrissen auf ihn nieder und 
überflutete sein Herz ..... Er hielt plötzlich still ... Er sah mit un
versiegenden Augen gegen St. Lüne ..... Klotilde kehrte sich um 
und erblickte ein entfärbtes Angesicht, eine Stirn voll Schmerzen 
und einen zitternden Mund und sagte blöde: )}Ihre Seele ist zu gut 
und zu weich.« - Ja, dann brach sein überfülltes Herz entzwei. -

o Dann quollen alle mit alten Tränen vollgegossenen Tiefen seiner 
Seele auf und hoben aus den Wurzeln sein schwimmendes Herz, 
und er sank vor Klotilden nieder, glänzend in himmlischer Liebe 
und rinnendem Schmerz - von der Tugend überflammt - Vom 
Mondenlicht verklärt - mit der treuen erliegenden Brust, mit den 
überhüllten Augen, und die zerrinnende Stimme konnte nur die 
Worte sagen: )}Engel des Himmels! endlich bricht vor dir das 
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Herz, das dich unaussprechlich liebt - 0 ich habe ja lange ge
schwiegen. - Nein, du edle Gestalt weichest nie aus meiner Seele. 
- 0 Seele vom Himmel, warum haben deine Leiden und deine 
Güte und alles, was du bist, mir eine ewige Liebe gegeben, und 
keine Hoffnung und einen ewigen Schmerz?« - Von ihm weg
gebogen lag ihr erschrocknes Angesicht in ihrer rechten Hand, 
und die linke deckte nur die Augen, aber nicht die Tränen zu. Ein 
sterbender Laut flehe te ihn an, aufzustehen. Man hörte den zwei
ten Schlitten von ferne. - »Unvergeßliche! ich martere Sie, aber 

. ich bleibe, bis Sie mir ein Zeichen der Vergebung geben.« - Sie " 
reichte ihm die linke Hand hinaus, und ein heiliges Angesicht 
voll Rührung wurde allfgedeckt. Er preßte die warme Hand an 
sein flammendes Angesicht, in seine heißen Tränengüsse. Er fragte 
zitternd wieder: »0 mein Fehler wird immer größer, werden Sie 
ihn denn ganz verzeihen?« ... 

Da verhüllte sie das errötende Angesicht in den verdoppelten 
Schleier und stammelte abgewatldt : »Ach dann muß ich ihn tei
len, edler Freund meines Lehrers,« - -

Seliger, seliger Mensch! nach diesem Wort bietet dir das ganze 
Erdenleben keinen größern Himmel an! Ruhe nun in stillem Ent- zc 

zücken mit dem überwältigten Angesicht auf der Engelhand, in 
die das edelste Herz das für die Tugend wallende Blut ausgießet! 
Weine alle deine Freudentränen auf die gute Hand, die dir sie ge
geben hat! Und dann: wenn du es vermagst vor Entzücken oder 
vor Ehrfurcht, denn hebe dein reines glänzendes Auge auf und 
zeig ihr darin den Blick der erhabnen Liebe, den Blick der ewigen 
Liebe und der stummen und der seligen und der unaussprech
lichen! -

Ach der, den einmal eine Klotilde geliebt hätte, der könnte 
jetzo vor Entzücken nicht weiterlesen - nicht weiterschreiben ..•.. " 
oder auch vor Schmerz! -

Jetzt legte er den schönern Weg schweigend und geheiligt zu
rück - der Mond hing wie ein betauter, mit weißen Blüten über
legter Morgen vom Himmel herab - der Frühling bewegte seine 
Auen und seine Blumen unter dem Schleier von Schnee - das 
Entzücken schlug in Viktors Herzen, schwoll in seiner Brust, 
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glänzt' in seinem Auge - aber die Sprachlosigkeit der Ehrfurcht 
herrschte über das Entzücken .... Sie kamen an. Und als beide im 
Zimmer der Harmonika, wo er abends vor Schmerzen ihre Hand 
ergriffen hatte, einander einsam gegenüberstanden, so verändert, 
so selig zum ersten Male, zwei solche Herzen, sie wie ein Engel, 
der vom Himmel niedersank, er wie ein Seliger, der aus der Erde' 
auferstand, um dem blöden Engel an das Herz zu fallen und mit 
ihm sprachlos in den Himmel zurückzugehen ... welche Stunde! 
- 0 nur für euch, ihr schönen Seelen, die ihr solche Stunde nie er-

10 lebt und doch verdient, mal' ich diese fort!. ... Wie zwei Selige 
vor Gott schauen sie einander in die Augen und in die Seelen -
wie ein Zephyr, den zwei schwankende Rosen fortsetzen, wehet 
zwischen de'n zitternden Lippen der sprachlose Wonneseufzer, 
von der Brust in schnellen Zügen eingetrunken und freudig 
schauernd in langen ausgezittert - sie schweigen, um sich anzu
blicken, sie heben die Augen auf, um durch den Freudentropfcm 
durchzusehen, und senken sie nieder, um ihn mit dem Augenlide 
abzutrocknen .... Nein, es ist genug - 0 es ist eine andre Träne, 
die jetzo drückend in dem schönen Herzen liegt, das schweigt und 

'0 sagen will: ich war niemals glücklich, und ich werd' es auch nie! 
Viktor hatte ihr so viel zu sagen und hatte so wenige Minuten 

mehr dazu: gleichwohl machte ihn nicht sowohl die Freude als die 
Ehrfurcht stumm - denn heilig ist dem liebenden Herzen die Ge
stalt, die zu ihm gesagt: ich bin dein. - Denket aber nicht, er 
wollte etwan die rohe Bitte tun, seinetwegen dazubleiben; nur die 
Frage, ob er sie in Maienthai besuchen dürfe, nur die Bitte, daß 
sie für ihr Genesen sorge, kann er wagen. Klotilde hatte nur eine 
an ihn zu tun, die sie nicht genug. überhüllen konnte; die näm
lich, ihres eifersüchtigen Bruders wegen sie nicht in MaienthaI zu 

,0 sehen. 
Unter dem Zögern der Entzückung schellet der zweite Schlit

ten. Die Eile nötigte sie zum Mut - - Viktor verwandelte die Bitte 
in den Wunsch, daß der Frühling die Absicht ihrer Reise (die Ge
nesung) begünstigen möge, und die Frage in die Freude, wie 
glücklich sie in MaienthaI neben Dahore sein werde, wie selig er 
sonst dort gewesen und wie wenig er sonst geglaubt, daß man es 
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da noch mehr werden könne. Klotilde antwortete (wahrschein
lich auf seinen Wunsch nachzureisen): )Ich hinterlasse Ihnen 
ebensoviel, meinen Bruder und Ihren Freund; vergessen Sie meine 
vorige Bitte nicht!« 

Erst da die annähernden Eltern Klotilden erinnerten, den 
Schleier zurückzuschlagen, und ihren Geliebten anmahnten, den 
ersten Abschied von dem errungenen Herzen zu nehmen: da blick
ten beide weit in das große Eden hinein, das sich um ihr Leben auf
getan - und die helle Minute, die jetzt im Strom der Zeit vorüber
floß, spiegelte in die Ewigkeit zwei himmlische Gestalten hinauf, I' 

eine entschleierte, blaßrote, von Tränen verklärte, und eine von 
Liebe verherrlichte, von Hoffnung widerscheinende - und nun 
lasset nicht länger die Hand Seelen zeichnen, die nicht einmal das 
glänzende große Auge der Liebe abmalet. .. 

Als die Eltern kamen: fühlt' er alle mögliche Kontraste, aber er 
vergab alle mögliche. Er nahm bald Abschied, um zu Hause in der 
Stme der Nacht den ersten betenden Blick über seinen künftigen 
Lebensstrom zu werfen, der sich jetzt zum Grab hinzog in Schöli
heitlinien, und in welchem bunte Minuten spielten wie Gold
fische. 

In der Nachtstille, nicht weit von seiner Wachsmumie, wollte 
der Glückliche niederfallen vor dem unendlichen Genius und ihm 
mit neuen Tränen danken für diese Nacht, für diese Freundin, 
deren erste Liebe er ist. Aber der Gedanke, es zu tun, ist die Tat, 
und 0 wie könnte unser gerührtes Herz, das schon vor Menschen 
verstummt, noch andere Worte vor dem Unendlichen finden als 
Tränen und Gedanken?-

- Und in dieser ergebnen Stimmung voll tiefer Ruhe, worin 
ich die Feder weglege, mögest du, lieber Leser, dieses Buch weg
legen und auch sagen wie ich: es werden sich wohl mehr trübe J 

Tage so beschließen wie der achtundzwanzigste Hundposttag. 



SIEBENTER SCHALTTAG 

VORREDE ZUM DRITTEN HEFTLEIN 

(das in der ersten Auflage um ein Dut{end Bogen früher anging) 

Da jetzt auch der Schalttag in die Vorrede einfcillt und er noch 
dazu beim Anfangbuchstaben V anfängt: so können ja beide un
gemein glücklich miteinander abgefertigt werden. 

* 

SIEBENTER SCHALTTAG 

Ende des Registers der Extra-Schößlinge 

UV 

Unempfindlichkeit der Leser - Vorrede. Es gab glückliche Zei-
,0 ten, wo man von seinem Nebenwilden und Nächsten nichts zu 

befahren hatte, als totgeschlagen zu werden - wo nur der Hagel 
der Knutenmeister der Haut war, an statt daß jetzt der Passatwind 
des Visitenfächers für uns eine Windsbraut ist und der kühle 
Atem über die Teetasse hinüber ein Seewind - wo man weniger 
am Kummer des andern Anteil nahm als an seinem Fraße - wo 
die Damen die Herren in Bärenhäuten mit nichts verwundeten 
(mit Blicken, Reizen, Locken am allerwenigsten), mit nichts als 
mit Keulen, und wo sie sich zwar so gut wie heute und morgen 
des Herzens eines ehrlichen Mannes bemächtigten, ~ber doch nur 

10 so, daß sie den Inhaber desselben vorher auf einen Altar hin
streckten und ordentlich abschlachteten, eh' sie ihm den Himmel
globus aus dem Brustgehäuse ausschnitten. - -

Um diese Zeiten sind wir nun alle gebracht; in den jetzigen 
siehts schlecht aus. Beim Himmel, man hat ja nicht viel weniger 
als alles vonnöten, um glücklich, und nicht viel mehr als nichts, 
um unglücklich zu sein - zu jenem braucht man eine Sonne, zu 
diesem ein Sonnenstäubchen ! - Gut wären wir daran und große 
Zimmer in allen Lustschlössern hätten wir innen, wenn es uns 
vom Schicksal bescheret wäre, daß wir etwan so viele Foltern er-
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litten, wie die Juristen haben, nämlich drei - nicht mehr Plagen, 
als die Ägypter trugen, nämlich sieben - nicht mehr Verfolgun
gen, als die ersten Christen ausstanden, nämlich zehn. Aber auf 
solche Glück-Ziehungen sieht ein Mann von Verstand gar nicht 
a.uf; wenigstens verspricht sich solcher Treffer einer nicht, der 
sich wie ich hinsetzt und erwägt unsre Kolibrimägen - unsere 
weiche Raupenhaut - unsere selber klingende Ohren - unsere 
Selberzünder von Augen - und unsere culs de Paris, die nicht von 
einem umgestülpten Rosenblatt, sondern schon vom Schatten 
eines Dornes gestochen werden - und unsere feine Hautfarbe, die I 

ohne einen Mondschirm im Mondlicht schwarz würde .... Und 
doch hab' ich in diese Rechnung unserer Leiden - weil ich mit 
Fleiß darauf aus bin, sie kleiner zu machen - noch ganz andere, 
ganz verdammte Posten nicht gebracht, sondern z. B. den Reich
tum vöHig ausgelassen, dieses Schmerzen geld so vieler tausend 
Schrammen und Splitterungen der Brust, und überhaupt Millionen 
S€elenwunden, die unser durchlöchertes Ich ganz durchsichtig 
machen würden, wär' es nicht zum Glück ganz vom Kopfbis zum 
Fuß in englisches Taftpflaster gekleidet .... Aber ich ließ alles 
dergleichen weg, weil ich wußte, es wäre doch so gut wie nichts, 2 

wenn ichs gegen ein ganz anderes Fegfeuer und Gewitter hielte, 
in das vorzüglich wir Mannspersonen geworfen werden, wenn 
wir so unglücklich sind, daß wir uns selber kielholen - nämlich 
uns verlieben, welches meines wenigen Erachtens ein geringer 
Vorgeschmack der HöHe ist, so wie des Himmels. Die beste Pee
reß in diesem Fache schreib' an mich und kouvertier' es postfrei 
an die Verlaghandlung in Berlin und nenne sich mir, wenn sie 
fähig war, ihren armen Pastor fido nicht zu schinden und zu spie
ßen, noch mit Zwickelurtein zu verfolgen, noch ihm mit den 
Druckmaschinen der Hände sein Herz voll Quetschwunden, mit ! 

der Fächer-Bastonade seinen Kopf voH Fissuren, mit den Augen 
die Brust voll Brandblasen zu machen und ihm wie dem Rauch
tabak mit Tränen eine Beize zu geben .... Wenigstens komm' ich 
selber gegenwärtig gerade aus einem solchen Zucht- und Hatz
haus her und seh' erbärmlich aus in meiner Haut, als hätt' ich eine 
skalpierte um mich geschlagen. 
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Wir wollen nichts weiter davon reden. Meine Absicht bei die
sem allen ist, den Leser standhaft zu machen, weil ein ganz neues 
Regengestirn, das ich gar nicht namhaft gemacht, für ihn herauf
steigt, um ihn einzuschneien. Das tobet ärger als alles vorige. Ich 
meine so: ein Reichsbürger kann schon mit allem zu Rande sein -
seine Kasse und seine Feinde können schon gestürzt und seine Ar
beiten vom Publikum oder vom Kollegium recht gut aufgenom
men - seine Fristgesuche bewilligt sein und die Quinquennells 
seiner Schuldner abgeschlagen worden - seine jüngste Tochter, 

'0 die, wie die älteste des Bruders des französischen Königs, Made
moiseUe heißet, kann schon die Blattern überstanden haben und 
die Verlobung nachher: es hilft ihm wenig, das Ärgste, eine ganze 
Gehenna erwartet ihn noch - im Bücherbrett; denn dort können 
die schönen Geister, er habe immer schon alle bittere Salze des 
Geschicks hinuntergeschluckt, unter dem Namen Romanen
Manna ein hartes Tränenbrot ihm vorgeschnitten haben, das ich 
für meine Person weder backen noch käuen möchte - wahrlich 
sie können (in einer andern Metapher) Totenmärsche und T rauer
kantaten für ihn gesetzt und bereitgelegt haben, die ihn ganz nie-

'0 derwerfen und ihm warm machen, daß ihm die Augen über
gehen. 

Und zum Unglück zeichnen sich gerade warmblütige und 
weichhäutige herrliche Männer am wenigsten durch standhaftes 
mäßigendes Ertragen der poetischen Leiden aus, die ihnen die 
Schreiber zuschicken. Ich kann daher dieses dritte Heft, das zu 
leicht rühret, unmöglich ohne aUe Vorrede als eine Widerlage 
lassen, wenn ich nicht selber Ursache sein will, daß unschuldige 
Menschen bei den besten Auftritten dieses Hefts weinen und mit 
leiden. Solche zu weiche Menschen, denen. die Natur die ästhe-

o tische Apathie gegen große Leidensfälle in Tragödien und Ro
manen versagt hat, sollten sich - sie müßten denn fett sein; denn 
Fetten tut der Kummer gut wie Hungerkur und HöUenstein -
diese sollten sich durch Philosophie kalt machen und bewaffnen 
gegen den tragischen Dichter; sie sollten sich unter dem Lesen 
eines großen Jammers trösten und sagen: }>Wie lange dauert ein 
solches gedrucktes Unglück? - Wie bald ist ein Buch und Leben 
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hinaus - Morgen denkst du doch anders - Der unglückliche Zu
stand, in den ich durch Shakespeare hier gebracht werde, existiert 
ja nur in meiner Vorstellung, und der Schmerz darüber ist ja, nach 
den Stoikern, nur Täuschung - Man muß, sagt Epiktet im Hand
buch, das nicht b::jammern, was nicht in unserem Willen liegt, 
und hier die traurige Szene von Klopstock ist ja ein äußeres Ding, 
das du nicht ändern kannst - Willst du dich von einem Nord
amerikaner, vom Halloren, vom Pöbel, vom Cretin aus Gex be
schämen lassen, der diese ganze Szene aus Goethes Tasso still und 
gelassen' aushielte, ohne ein Auge naß zu machen?« - J( 

Ich beteur' es den Lesern, daß ich hier nur gegen ihre Weiber 
und Schwestern zu Felde liege: denn unter den Lesern fehlten 
standhafte Zuschauer ästhetischer Leiden niemals ganz und noch 
weniger als selber unter dem Pöbel, und ich möchte am wenigsten 
den Schein haben, als stritt' ich dem größern Teile der Geschäft
leute, der Rezensenten, Kriminalisten und Holländer große Ge
lassenheit unter dem Lesen überflorter trüber Szenen ab, die ich 
und andre in die Presse gaben. Ich berede mich vielmehr gern, 
daß - wenn jemals Hoffnung dazu war - es gerade jetzt ist, wo 
der Deutsche jenen belgisehen Stoizismus, jene edle Unempfind- I< 

lichkeit anzunehmen verspricht, die ihn so ziert und durch die er 
gegen Melpomenens Dolch schuß- und stichfest wird und in Dan
tes Hölle, wie Christus in der wahren, ohne Leiden ist. Wir hatten 
zwar nie die Empfindlichkeit der Franzosen, und ihr Racine wäre 
immer für uns ein kurzweiliger Rat gewesen; aber jetzo sind wir, 
wenns ein Verfasser nicht gar zu, kraus macht und nicht gar zu 
viele Schlachtfelder und Kelche mit Mäusegift und Rabensteine 
vorschiebt - denn das greift uns an -, sondern wenn er nur so 
halb aufgeräumt - ich seh' ihn ordentlich reiten - auf einem 
Trauerpferde dahersetzt und mit der einen Hand eine Toten- l 

glocke schüttelt und mit der andern einen Leichenmarschalls-Stab 
Wehe schwenkt, oder wenn er vollends nur die unsichtbaren zu
gequollenen Stichwunden der zärtern feinern Seele vorzeichnet, 
da sind wir jetzo schon imstande, unsere lustige Laune zu behaup
ten und zu zeigen, was der Deutsche erträgt. Leute von geringerer 
Kraft schlafen wenigstens, damit sie bei einer Goetheschcn Iphi-
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genie nicht leiden, weil der Schlaf Leidende aufrichtet; oder wir 
vergessen solche Elegien gar, weil· wir nach Platner kein Ge
dächtnis für Schmerzen haben, und weil die Vergessenheit - wie 
ein Fürst schrieb - das einzige Heilmittel der Schmerzen ist, oder 
der Himmel schenkt uns, wie nach Leid Freude, nach einer Messi
ade (wovon uns eine gute Travestierung anzuwünschen wäre) 
eine blumauerische Parodie, worüber wir die vorige Epopöe leicht 
vergessen können. 

W 

10 Weiber. Ihr holden weichen Frühlingblumen und Engel-Absen
ker neben uns harten Winterkohlstrünken, ich habe ja schon im 
vorigen Buchstaben eurer gedacht und eurer Weichheit im Gegen
satz der deutschen Strengflüssigkeit! Was soll ich weiter sagen, 
als daß ihr, sobald ihr gut seid, es im höchsten Grad seid, und 
daß ihr und das englische Zinn einerlei Stempel habt - nämlich die 
Figur eines Engels? -

X siehe I K S - Y siehe I - Z siehe T S 

Tz 

Spit'{. Der arme Spitz will so gut in Vorreden unter Extra-Schöß-
10 linge wie sein Herr und kömmt gerade recht mit dem 29sten Ka

pitel.Ich kann stundenlang mitSpitzhunden reden, wie Yorickmit 
Eseln. Ich will jetzt den Götterboten aufdie Hinterfüße stellen und 
an den vordem halten, damit er mir aufgerichtet zuhört. - - -
»Steh, leichte Bestie! - Ich rede nur mft dir über etwas, damit ich 
dich in die dritte Vorrede setzen kann. Es verdient, Spitz, bemerkt 
zu werden, daß du ein Schelm bist wie Menschen und gleich ihnen 
nicht gerade, sondern gek;ümmt und niedergebückt verbleiben 
willst, bloß um recht zu fressen; du und sie wollen wie Pharo
karten durch Beugen und Krümmen gewinnen, wie die gemeinen 

10 Engländer ihre schlechten Silbermünzen krümmen, damit sie nicht 
für weniger ausgegeben werden, nämlich zwei für eine. - Du hast 
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falsche Augen, aber du handelst doch gut. - Die Rezensenten, 
ungeduldiges Vieh, sagen, wenn sie an deiner Stelle wären, sie 
würden das biographische Bauzeug fleißiger zutragen, damit die 
Lebensbeschreibung aus wäre, eh' es schneiet - Setze ihnen nicht 
entgegen, daß ichs wie Baronius machen könnte, der seine An
nalen ohne Bart angefangen und mit einem grauen ausgemacht
Das können ihm nur Rezensenten (ich aber nicht) nachtun, die 
Zeit haben zu feilen und die ein Werk unhärtig anfangen können 
am Rasiertage, und erst drei Tage darauf vollenden, wenn sie ein
geseift sind. - - Fall nur nieder, Hofmann, und [riß; du bist we- 10 

nigstens nicht ohne allen Verstand und gibst doch mehr auf das 
Haranguieren acht als ein Dauphin-Fötus und wedelst doch, aber 
der Fötus nicht - Ich habe nun mit ganz andern Leuten zu spre
chen, und die wenigsten wedeln, Spitz I« 

Jean Paul. 
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Bekehrung - Billetdoux der Uhr - Florhut 

Des Morgens ging Klotilde nach ihrer Pappelinsel ab, und mit
tags Viktor nach seinem pontinischen Sumpf - beide mit einer 
Entfernung zufrieden, die sie würdig machte, eine Vereinigung 
zu genießen. 

Das erste, was der Hofmedikus in Flachsenfingen vornahm, 
war - daß er nachsann oder vielmehr nachempfand. Der Mensch 
ist der Doppelspat der Zeit, der alle Szenen zweimal nebenein-

10 ander zeigt. Die Erinnerung fing in ihrem Spiegel noch einmal den 
Mondschein der letzten Nacht und die Engel auf, die darin 
schwebten, und kehrte den Spiegel mit diesem Schimmer, mit 
dieser Perspektive meinem Viktor zu. Er überdachte Klotildens 
bisheriges Betragen, aus dem er - und ich hoffe, mein Leser - die 
Züge der reinsten Liebe, die nur mit einem Auge aus dem Schleier 
blickt, neben den Zügen einer entschiedenen Herrschaft der weib
lichen Gefühle über die weiblichen Wünsche entdeckte. Sie 
kömmt den ersten Mai aus MaienthaI mit einem weinenden Her
zen, das, von einer Toten abgerissen, offen noch fortblutet. - Der 

'0 Schüler Emanuels begegnet ihr, und sie eilet wieder zum Grabe 
zurück, um dort mit den Tränen der Trauer ihre erste Liebe aus
zulöschen. - Aber Emanuel teilet dieser Liebe sein heiliges Feuer 
mit durch die seinige, durch sein Lob des Geliebten, durch den 
offnen Brief voll keimender Liebe, den dieser am Geburtfeste des 
4ten Maies an ihn geschrieben. - Sie kehrt ungeheilet gegen die 
Zeit seiner nahen Abreise zurück. - Aber ihr guter Emanuel drückt 
freundschaftlich-grausam das Bild, das ihr das Herz zu enge 
macht, tiefer in die Wunden desselben hinein, indem er ihr Viktors 
Leben in MaienthaI und dessen Geständnis berichtet, daß er sie 

30 liebe. - Viktor schweigt vor ihr, aber sie glaubt, er tu' es, weil er 
von seinem Vater keine Erlaubnis habe, mit ihr über Flamins Ver
wandtschaft zu reden. - Er geht an den Hof und scheint sie zu 
vergessen, ja er legt ihr die Ketten des Hofamts um, die doch, wie 
er weiß, ihre Seele blutig drücken. - Ihre Eltern nötigen ihr, um 
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sie auszuforschen oder um ihrem geheimen Werber Matthieu mit 
ihrer weiblichen Verschleierung zu schmeicheln, durch eine ty
rannische Frage das unglückliche Nein ab, das ihren Bruder 
täuscht und ihren Freund entfernt - Viktor weicht an ihrem F est
abende aus dem Garten, ohne sie anzureden, besucht darauf ihre 
Eltern wieder und ist ganz erkaltet. - Nun hört sie nichts mehr 
von ihm als höchstens Berichte seiner höfischen Freuden und sei
ner Besuche bei Joachimen - - - Ja, du Gute, so mußten ja im 
Kampfe mit Wünschen und mit Sorgen, im kranken Lechzen nach 
der geliebten Seele alle deine Freuden einschlafen und deine Hoff- TC 

nun gen aussterben und deine unschuldigen Wangen erblassen. 
- - Da nun Viktor so diese trübe Vergangenheit durchdachte und 
sich erinnerte, wie ihr im Schauspielhause, wo er ihr seine Wissen
scha ft um ihre Verschwisterung zeigte, die letz te Blüte der Wange, 
der letzte Zweig der Hoffnung wegbrach, weil sie sein bisheriges 
Schweigen für ein vonseinem Vater befohlnes halten konnte -
und da alle diese Züge in eine Himmelkönigin zusammenliefen, 
vor welcher das Niederknien leichter als das Umarmen ist - und 
da er weiter bedachte, daß dieses edle, von einem Emanuel ver
schönerte und eines Emanuels würdige Herz sich doch mit allen zc 

seinen Himmeln dem wankelmütigen Herzen des Schülers ergab 
- und daß der Guten nicht einmal dieseibescheidne Wunsch ge
lang, weil das Schicksal die Blüte ihrer Liebe wie die einer Rosen
staude aufschob durch Verpflanzung, durch Setzen in Schatten, 
durch Beschneiden der Knospen im Frühjahr und Herbst - und 
da er sah, daß gleichwohl diese Edle mit dem Finger auf dem 
Munde, mit der Hand auf dem trüben Herzen, ohne einen Wink 
ihres Grams geschieden wäre nach MaienthaI, und daß die Inl)ra
!ische Kälte diese Blume, wie die physische andere Blumen, "rhob, 
aber ihr dadurch die Wurzeln des Lebens abriß - und da endlich '0 
sein Traum am dritten üsterfeiertag, wo ihm vorkam, als säh' er 
sie auf einem lichten Nebel singend aus der Erde steigen, wie eine 
große Regenwolke vorüberging, und der Traum mit ihren er
blaßten Farben vor seiner schmachtenden Seele stille stand, und 
eine Stimme aus dem Traum ihn fragte: »Wirst du sie lange lie
ben, da sich Engel nach ihr sehnen und sie aus dem Kummer 
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heben und dir nichts lassen als das Grab des zu lang verkannten 
Herzens?« - - da alle diese Gedanken glühend und aneinander
gereihet wie Hügelketten von roten Abendwolken um seine Seele 
zogen: so wurde sein Herz wie ein Altar durch ein vom Himmel 
fallendes Opferfeuer bedeckt, und alle seine erdigen Lüste, alle 
seine Flecken vergingen in diesem Feuer - kurz, er beschloß, sich 
zu bessern, um durch Tugend würdig zu sein einer Tugendhaften. 

Er bekehrte sich den 3ten April 1793 gegen Abend, als der 
Mond - und die Erde - unter seinen Füßen im Nadir waren. -

[0 Der Leser kann über diesen Chronometer gelacht haben; aber 
jeder Mensch, an dem die Tugend etwas Höheres ist als ein zu
fälliger Wasserast und H~lztrieb, muß die Stunde sagen können, 
worin jene die Hamadryade seines Innern wurde - welches die 
Theologen Bekehrung und die Herrnhuter Durchbruch nennen. 
Wie soll die Zeit nicht unsre geistigen Empfindungen abmarken, 
da ja bloß diese jene abstecken? 

Es gibt - oder kommt - in jedem mehr solarischen als plane
tarischen Menschen eine hohe Stunde, wo sich sein Herz unter ge
waltsamen Bewegungen und schmerzlichen Losreißungen end-

10 lich durch eine Erhebung plötzlich umwendet gegen die Tugend, 
in jenem unbegreiflichen übergang, wie der ist, wenn sich der 
Mensch von einem Glaubenssystem auf einmal zum andern, oder 
vom höchsten Punkte des Grolls schnell zu einer zerschmelzen
den Vergebung aller Fehler hinüberhebt - jene h~he Stunde, die 
Geburtstunde des tugendhaften Lebens, ist auch die süßeste des
selben, weil dem Menschen ist, als wäre ihm der drückende Kör
per abgenommen, weil er die Wonne genießet, 1ceine Widersprüche 
in sich zu fühlen, weil alle seine Ketten fallen, weil er nichts mehr 

fürchtet im schauerlich-erhabnen All. - Der Anblick ist groß, 
50 wenn der Engel im Menschen geboren wird, wenn alsdann am 

Horizont der Erde die zweite Welt aufsteigt und wenn die ganze 
Sonnenwärme der Tugend auf das Herz nicht mehr durch Wolken 
fällt. -

Aber der arme Mensch, der gebundne, in Blut versunkne, von 
Fleisch umfaßte Mensch empfindet bald den Unterschied zwi
schen seinen Entzückungen und seinen Kräften; er, der das ge-
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lobte Land erkämpfen wollte, da ihm die Trauben desselben ent
gegenkamen, stockt, wenn er gegen dessen Riesen ziehen soll 
(gegen die Leidenschaften). Gleichwohl verwerf' ich nicht einmal 
die Übertreibung jenes Enthusiasmus; der Mensch muß wie Ge
bäude in die Höhe geschraubt werden, damit er umgebauet werde; 
ein Syllogismus gräbt die Blutströme unserer Begierden nicht ab. 
Es ist sonderbar, daß der Teufel in uns allein das Recht haben 
soll, das Blut, die Nerven, die Getränke, die Leidenschaften zu 
seinen Kriegsoperationen und für seine ,Reichskasse zu verwen-
den, der Engel aber nicht... 10 

Indessen ists so: die Menschen sind lasterhaft, weil sie die Tu
gend für zu schwer ansehen, und sie werden es wieder, weil sie sie 
für zu leicht hielten. Nicht die Vernunft (d. h. das Gewissen) macht 
uns gut, sie ist der ausgestreckte hölzerne Arm am Wege der 
Tugend; aber dieser Arm kann uns weder hintragen noch hin
drängen - die Vernunft hat die gesetzgebende, nicht die aus
übende Gewalt. Die Kraft, diese Befehle zu lieben, die noch grö
ßere, sich ihnen zu ergeben, ist ein zweites Gewissen neben dem 
ersten; und wie Kant nicht das mit Dinte anzeichnen kann, was 
den Menschen schlimm macht, so ist auch das nicht darzustellen, %0 

was sein Herz über dem moralischen Kote aufrecht erhält oder 
aus diesem emporzieht. 

Wer erklärt es, wenn es Menschen gibt, die von Jugend auf 
ein gewisses Gefühl von Ehre entweder besitzen oder entbehren
im weiblichen Geschlecht ist diese Abteilung noch schroffer und 
wichtiger -, wenn es Menschen gibt, die von Jugend auf eine ge
wisse Sehnsucht nach dem Überirdischen, nach der Religion, 
nach dem Edleren im Menschen (und nach Systemen, die dieses 
Edlere besiegeln und nicht bestreiten) entweder empfinden oder 
ewig entraten? - - (Bei Kindern ist warmes Gefühl für die Reli- 30 

gion oft ein Zeichen des Genies.) Der Mensch wird nicht gut 
(obwohl besser), weil er sich bekehrt, sondern er bekehrt sich, 
weil er gut ist. 

Wäre die Tugend nichts wie Stoizismus: so wäre sie ein bloßes 
Kind der Vernunf,t, deren Pflegetochter sie höchstens ist. Der 
Stoizismus stellt die Tugend so nützlich, so vernünftig dar, daß 
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sie nichts weiter ist als ein Schluß; man hat bei ihr nichts zu über
winden als Irrtümer. Da sie (nach ihm) nicht das höchste, son
dern das einzige Gut ist; da alle Begierden nach ihm auf ein leeres 
Nichts losgehen: so ist Tugend kein Verdienst, sonderrl eine Not
wendigkeit. Z. B. wenn es nichts Hassenswertes gibt: so ist der 
Sieg über den Zorn und die Liebe gegen den Feind nicht schwerer 
oder verdienstlicher als die gegen den Freund, sondern einerlei. 

Was hat denn der Stoiker der Tugend nach seiner Meinung 
aufzuopfern als Vexiergüter, Luftschlösser und Fieberbilder? -

10 Gleichwohl tut der Stoizismus der Tugend, wie die Kritik dem 
Genie, negative Dienste; die stoische Erkältung treibt keinen 
Frühling heraus, aber sie richtet die Insekten hin, die ihn zer
nagen; der stoische Winter nimmt, wie der physische, die Pest 

hinweg, eh' die wärmern Monate kommen, die neues Lehen 
reichen .... 

Obgleich Viktor sagte: »Du Teure, kein Herz kann rein, still, 
zart und groß genug für deines sein, aber das schwache, das du 
erduldest, wird an deinem sich heiligen und kömmt gebessert zu 
dir«: so war doch nicht die bloße liEbe die Quelle seiner Tugend, 

'0 sondern umgekehrt konnte nur Tugend sich durch eine solche 
Liebe offenbaren. Aber auch ohne das wird eine halb eigennützige 
Sinnänderung durch Handeln zur uneigennützigen, wie die Liebe, 
die von der Schönheit des Gesichts anfängt, sich zuletzt in Liebe 
für Schönheit der Seele veredelt. 

Die Absonderung von Klotilden gab ihm durch den Gedanken 
Freude, daß er während derselben die eifersüchtigen Irrtümer 
ihres Bruders schone. Die Gesamtliehe rückte jetzt der Freund:" 
schaft gegen die bessern Weiber zu, und der Toleranz gegen die 
schlimmem. Er hob seine satirische Intoleranz - die aber nicht 

'0 halb so groß war wie die junger schriftstellerischer Spaßvögel
durch eigne Toleranzmandate auf. Er las Gullivers letzte Reise ins 
Pferdeland als Rezept gegen Lügen, wenn man an den Hof geht. 
Sein Kubach und Schatzkästlein und sein collegium pietatis be
stand aus drei unähnliche~ Bänden: Kant, Jacobi und Epiktet. 

Ich wollt' aber, er machte sich nicht lächerlich. Von einem 
Manne, der neun Monate am Hofe gewesen, war man schon zu 
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erwarten berechtigt, daß er sich anders benehmen und gegen jene 
Gleichheit der Stände und der Laster nicht verstoßen werde, da 
die Menschen die Sünden am besten gemeinschaftlich verüben, 
wie in den schweizerischen Kirchen die Zuhörer gemeinschaftlich 
husten müssen oder die Rekruten eines Transports zugleich pis
sen. Wenigstens sucht der Mann von Lebensart seine Liebe gegen 
seine Religion so gut zu ver bergen wie die gegen seine Frau. - Ich 
komme wieder zur Historie: 

Viktor beschloß nun, lauter Besuche zu machen, die ihn ärger
ten und dem Nächsten gefielen. Der nächste war eine außeror- 10 

dentliche Steuer von Besuch bei der Fürstin (denn seine tägliche 
Prinzessinsteuer bei ihr hörte nun auf). Freilich wurde die dicke 
Stunden-Uhr des alten Zeidler Linds jede Minute ein Wecker, der 
ihm seine vorigen tollkühnen Scherze, seinen Uhr-Einschluß
und Licbebrkf an Agnola vorhielt. Ich kann mich der Sorge nicht 
erwehren, daß die Leser ausglitschen und sichs nicht träumen 
lassen, mit welchem Herzen Sebastian zur Fürstin ging: o! mit 
einem voll stummer Abbitten und - Lossprechungen, {nit einer 
ausgedehnten Brust voll stolzer Zuversicht und doch voll teil
nehmender Milde. Woher kam das? - Aus der schönen Seele kam 20 

es, die jetzt, von fremder Liebe ausgesöhnt und ausgefüllt, nichts 
mehr wünschen konnte als Freundschaft, und die nun zu glück
lich war, um nicht versöhnlich zu sein. Aber er fand zwei kalte 
raffinierte Gesichter bei ihr, denen ebenso schwer abzubitten als 
zu vergEben ist - nämlkl-t ihr eignes und das des Grafen von 0 
aus Kussewitz, bei welchem ihre Übergabe geschehen war. Viktor 
errötete; der Graf schien ihn gar nicht zu kennen - sie wurden 
einander nicht vorgestellt - sprachen aber zusammen so teil
nehmend, als wenn sie es wären (zumal da es keinen Unterschied 
machte) - und so ging man mit kühlen Gefühlen und mit der 30 

größten Gleichgültigkeit gegen eigne und fremde Anonymität 
hofmäßig auseinander. Bloß Viktor ängstigte sich nachher mit 
Zweifdn, ob er nicht früher als Agnola den unbekannten Grafen 
einen Grafen genannt. 

Übrigens fand er erst jetzt, seitdem er Klotilden liebte, die 
Scheidewand zwischen Liebe und Freundschaft mit Weibern recht 
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sichtbar und dick: vorher konnt' er durch die Scheidewand gut 
hindurchsehen. Eine Frau kann sich keinen festern und reinern 
Freund erwählen als den Liebhaber einer andern. 

Viktor mußte nun auch, und noch dringender, zu Joachimen 
gehen. Der böse Geist, der im Menschen allzeit wie die jüngsten 
Räte zuerst stimmt, machte die Motion: )er solle Joachimen den 
kleinen Irrwahn, daß er sie liebe, lassen« - als dies nicht durch
ging, nahm der Filou eine andere Stimme an und schlug damit 
vor: )er sollte sie für ihre bisherige Zweideutigkeit durch die 

10 deutlichsten Zeichen seines Hasses strafen«. - Aber er ging willig 
dem guten Geiste nach, der ihn an der Hand führte und unterweges 
sagte: )Gehe jetzt zu ihr - ziehe dich von ihr ohne ihre Schmerzen 
los - deine Hand gleite allmählich aus ihrer und räume einen Fin
ger nach dem andern, wie es Mädchen mit ihrer physischen machen, 
und stelle dich weder als ihren Feind noch als ihren Liebhaber an.« 
Er ging ohne allen Eigennutz hin; denn letzter wäre eher gewesen, 
zu Hause zu bleiben und die Vergangenheit und Zukunft zu ge
nießen und durchzublättern, oder auch aus dem Hause zu gehen 
nach St. Lüne, um sich zu Agathen neben den Florhut Klotildens, 

20 den sie"studierte, zu setzen. 
Um aber seinem Besuche nicht zu vieles Gewicht in den Augen 

J oachimens zu lassen, nahm er sich vor, sie um die Prospekte von 
Maienthai, die in ihrem Zimmer hingen, anzugehen auf einige 
Wochen. 0 MaienthaI, wie viel hast du, wenn schon dein Schat
tenriß'so glücklich macht! - Aber sein Besuch lief sonderbar ab. 
Er wünschte unterweges, in ihrem Toilettenzimmer wäre der feine 
Narr und der wohlriechende und mehr Zeug - es war nichts da. 
Sie nahm ihn mit einer sorglosen Lustigkeit auf, als wäre sie die 
Kolombine und der Medikus der Pickelhering. Er wollte aber 

50 bloß das allmähliche Abschwächen oder diminuendo seiner mo
ralischen Dissonanzen ausführen; daher wurd' er durch das ewige 
Hinsehen auf seinen Notenpult und auf die Partitur seiner innern 
Harmonie etwas steif und ungelenk in seinem Spiel. Weiber unter
scheiden leicht Kälte der Vernunft (schon am Mangel der Über
treibung) von Kälte der Laune. Jetzt verlangte er die Prospekte. 
Joachime wurde nicht kälter, sondern warm, d.h. ernsthaft, und 
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hob in der hohlen Hand ihre Uhr empor und sagte, darauf blik
kend: »Ich geb' Ihnen so viele Minuten Frist, .als Sie Tage weg
geblieben sind, um das Wegbleiben zu entschuldigen.« - Viktor 
nahm ohne Verlegenheit - wie jeder, der nur nach einem entweder 
guten oder bösen Grundsatz handelt - die Bestimm-Frist an und 
hob die montre a regulateur unter dem Spiegel aus, um nicht von 
Joachimen betrogen zu werden. Diese verdammte Uhr der Für
stin grinste ihn überall an, wie eine Druckkugel und Pulvermine 
unter seinen Füßen. Er zog sie auf, um dieses nürnbergische Ei 
(wie man sonst die Uhren nannte) aufzumachen und endlich ein- IC 

mal nachzusehen, ob die Lieberklärung, d. h. das punctum saliens 
der Liebe oder der Amor - der nach Plato auch aus einem Ei aus
kam -, noch darin sei. »Ich weiß schon,« sagt' er zu sich, »es ist 
längst heraus, aber ich probier's nur.« . 

Es wäre überhaupt die Frage gewesen, obs dieselbe Uhr war, 
da die in Tostatos Bude keine Brillanten hatte - wenn nicht aus 
dieser Pandorabüchse, sobald er sie am Fenster aufgeschlossen 
hatte, hervorgeflattert wäre ein dünnes Blättchen, halb so groß 
wie ein Schmetterlingflügel, so lang wie ein Tulpenstaubfaden. -
Die kleine Folie nahm vor jedem Lüftchen die Flucht. - - Jo- 2( 

achime fing das Ding -las das Ding - fand die Lieberklärung noch 
darauf - hielt sie für eine, die er ihr selber eben mache, um seine 
Abwesenheit auszusöhnen, und die er der Uhr Witzes halber (er 
konnte auf ihre Herz-Gestalt anspielen) einverleiben wollen ... 

Jeder kann denken, wie ihm bei der Sache war. - Recht wohl 
wär' ihm dabei gewesen, wenn er hätte entsetzlich lügen dürfen 
oder wenn er nur wenigstens den wenigen Hof-Leuten hätte nach
schlagen dürfen, die unter die 28 Pfund Blut, die ihren Körper 
wässern, nicht 28 ehrliche Bluttropfen - ein einziger kann, wie 
ein liquor probatorius, in der übrigen Masse verdammte Nieder- ,c 
schläge nachlassen - geschüttet haben. Aber seine Seele ekelte 
der neue Köder zur Lüge. Der Leser kann gar noch nicht wissen, 
daß Viktor fehlschoß, - daß er nämlich (wegen der Entlegenheit 
von J oachimens Argwohn) auf diesen gar nicht kam, sondern auf 
den nähern, Joachime habe jetzt seinen ganzen närrischen Streich 
gegen die Fürstin heraus. Er war niemals fähig, einen fremden 
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Leichnam als Schild den Pfeilschüssen gegen seinen eignen vor
zuhalten - eine Sitte auf dem Hof-Moria, die nicht wie die alt
testamentliche einen Isaak mit einem Widder löset, sondern einen 
Widder mit einem Isaak, - er war heute am wenigsten fahig, die 
Fürstin preiszugeben, um sich zu retten; aber auch nicht einmal 
das vermocht' er, J oachimen preiszugeben, um jene zu retten, d. h. 
den Teufelzettel zu einem Süßbriefchen an J oachimen umzumün
zen. Der Satan schrie sich in ihm heiser, um ihn nur so weit zu 
bringen, daß er wenigstens durch schweigende Gebärde löge und 

10 die ihrige rechtfertigte, worin der Schein immer mehr abnahm, 
als glaubte sie es an eine fremde Dame gerichtet. 

Er sagte ihr frei heraus, was er sei - ein Narr. Er erzählte den 
ganzen Handel in Kussewitz. Er schloß damit, es sei ein Glück 
für ihn, daß die Fürstin das tolle Einschiebsel der Uhr gar nicht 
aufgestöbert habe .... Da er nun dieses eintönig vorsang ohne 
eine einzige Schmeichelei, aus der etwan eine neue verbesserte 
Auflage des Einschiebsels zu machen gewesen wäre: so war er so 
glücklich, bei seinem Abschiede die belehrte J oachime in einem 
Zustand zu hinter lassen, der sich nach solchen magnetischen Hand-

20 habungenbei gebildeten Weibern in einer schönen stolzen Er
hehung und bei ungebildeten in den Versucheh äußert, an den 
Mann die bildende letzte Hand gerade so zu legen, wie sie die 
griechischen Künstler an ihre Modelle legten - - nämlich mit den 
Nägeln der letzten Hand. Viktor zog mit zweierlei sehr verschie
denen Prospekten ab, mit denen der Zukunft und mit den maien
thaIischen. -

Sie behielt das Blättchen. Aber nicht die Furcht, sondern das 
herbe Gefühl, daß seine bisherigen Torheiten sich bloß in einem 
fremden Herzen mit einer fehlgeschlagnen Hoffnung endeten, 

10 floß mit einigen bittern Tropfen in die süße verjüngende Emp
findung, daß er auf seine Kosten recht gehandelt habe. Eine Rüh
rung, eine Träne ist ein Schwur vor dem Himmel, gut zu werden; 
- aber eine einzige Aufopferung stählet dich mehr als fünf Buß
tränen und zehn Bußpredigten. 

Ich habe nicht den Mut, es zu erraten, warum die Fürstin die 
Uhr mit dem Einschlusse, den sie (schon nach dem Gespräch mit 
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Tostato) gelesen haben muß, Joachimen in die Hände gegeben; 
aber für die argwöhnischen Spitzbuben, deren ich im Kapitel ihres 
Augenverbandes und Kusses gedacht, ist das ein Fund; das Ge
schenk der Uhr best~tigt sie ganz in ihr~m spitzbübischen Glau
bensatz ; denn sie kö'nnen - ich setze mich vergeblich dagegen -
das Geschenk für ein Zeichen der italienischen Rache ausgeben, 
die Agnola an der Nebenbuhlerin Joachime, der sie Viktors Wi
derstand zuschreiben mußte, dadurch habe nehmen wollen, daß 
sie ihr seine anderweitigen Lieberklärungen mitgeteilt. 

Viktor nahm sich, indem er zu Hause die größten physischen 10 

Schritte machte, vor, ähnliche politische zu tun und geradezu dem 
Fürsten zu bekennen: »Es ist nicht viel über neun Monate, daß ich 
Höchstderoselben Braut mit einer schmalen Litberklärung be
helligt habe, die sie gar noch nicht kann gelesen haben und die 
nun aus einer Hand in die andre geht.« Aber jetzo war die Eröff
nung der Uhrbrieftasche nicht tulich: Jenner war durch die Ent
fernung Klotildens ein wenig verdrüßlich; Viktor war seit einiger 
Zeit auch weniger um ihn als sonst, wie doch ein rechtschaffener 
Günstling nicht sollte, da z. B. der berühmte Graf von Brühl wie 
eine Mutter von Morgen bis Mitternacht seinen Herrn umwachte. zo 

Jenner schien in dieser Einsamkeit mehr an seine Kinder zu den
ken, und Viktor konnte ihm keine Nachrichten vom Lord ertei
len. Die Hauptsache war vollends seine Frühlingkränklichkeit, 
die ihn wieder zum gläubigen Jünger des Doktor Kuhlpeppers 
und des Podagra machte. Dieser Doktor-Rumpf unter einem 
Doktorhute, dessen Gehirnfibern zu Baßsaiten gezwirnt waren, 
versteigerte seine Einfältigkeiten bloß durch die ernsthafte Sc hwer
fälligkeit, womit er ihrer los wurde, über den Preis; von gewissen 
Personen, z. B. von Ärzten, von Finanz-Rechnern, von ökono
mischen Geschäftträgern, fodern sogar Leute von feinen Sitten ~c 

steife und halten sich an eine Zipfel perücke lieber als an einen 
Haarbeutel von Schnallengröße oder an einen Tituskopf. Se ba
stian kam den Leuten viel zu spaßhaft vor, als daß sie hätten 
denken können, er habe was gelernt. Im Punkte der Ärzte - wie 
in jedem Hauptpunkte des Vermögens oder des Lebens - denket 
der vornehmste Pöbel wie der niedrigste und schätzet Männer 



29. HUNDPOSTTAG 977 

und Schoßhunde nach äußerer zottiger Wildnis. Noch dazu hatte 
Viktor den Fehler, sich und die Ärzte in den Verdacht der Ruhm
sucht zu bringen, indem er sie geradezu lobte: z. B. »sie wären bei 
ihrem Matrosen- und Toten-Pressen eine Art Seelenverkäufer für 
die andre Welt und dienten den guten Engeln, die den Kern ohne 
die Körperschale begehrten, um ihn weiter zu stecken, zu Nuß
knackern; - wie oft heben wir nicht« (fuhr er fort) »die gefahr
lichsten Krankheitverset'{ungen durch eine leichte Krankenverset

'{ung! Ich könnte mich auf die rEfugies aus dieser Welt berufen, 
10 ob unser Streu- und Dintenfaß (das Geräte unserer Rezepte) 

nicht die Säemaschine und Gießkanne der menschlichen Winter
saat waren; aber die Hinterblitbnen sollen reden und antworten, 
ob sie nicht die Pfründen, die Regimenter, die Lehngüter, die 
Ordenbänder, die ihnen zugefallen, unsern Rezepten und Urias
briefen zu verdanken haben, und ob sie und sogar Könige im 
Trocknen säßen ohne unsere häufigen Ah'{uggrähen im Kirchhof. -
Und doch, dünkt mich, ist unser Ruhm im Heilen und Bdeben 
ebenso groß, wo nicht größer: dieser Ruhm - so wie die Sterb
lichkeitlisten, worauf er sich stützt - ist seit vielen Jahrhunderten 

20 der nämliche gebliehen, unsre Theorien, Spezifika, Einsichten 
mochten sich ändern, wie sie wollten.« .. 

Den Fürsten machten solche Satiren recht 'lustig und - un
gläubig. Doktor Kuhlpepper hingegen hielt auf seine Würde und 
würde gegen einen Satirikus, der vom langsamen Dezimieren der 
Ärzte gesprochen hätte, seinen Degen gezogen und ihn durch ein 
schnelleres vollständig widerlegt haben. Ich rate jedem, der in der 
Welt etwas werden will (nämlich etwas anders), bei den Männern 
auszusehen wie ein Leichenbitter - bei den Weibern wie ein Ge
vatterbitter. - Der Für'st hielt sich im siechen Frühjahr aus zwei 

30 Gründen wieder vom Zipperlein besessen, erstlich weil ich noch 
keinen Nerven-Schwächling gekannt habe, der sich eine Krank
heit, die ich ihm im Sommer ausgeredet hatte, nicht im nächsten 
kränklichen Winter wieder in den Kopf gesetzt hätte - zweitens 
weil Jenner nachgerechnet, daß er oft genug vor Damen auf die 
Knie gefallen war, um das Anbeten daran noch als Gonagra oder 
Kniegicht zu spüren. 
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So stands, als ein kleiner Zufall unsern Viktor wieder glücklich 
machte. Ich muß nur vorher sagen, daß er ohnehin gar nicht un
glücklich war; denn ein Liebhaber bekümmert sich um nichts, 
um einen Hof gar nteht; er hat Amors.Binde um und verzeiht 
gern der Fortuna und der Justiz die ihrigen. Und das moralische 
Osterfeuer Iösete - so wie Aberglaube dem physischen eine eigne 
Kraft.beimisset - alles Eis, womit man Viktors Blut andämmte, in 
Freuden-Lymphe auf; der Osterwind - der nach den Wetterpro
pheten bis zu Pfingsten fortwehet - setzte seine alten F reuden
blumen in Bewegung und säete aus ihnen den Samenstaub künf- 10 

tiger weiter; der Schnee zerging auf dem aus dem Winterschlafe 
erwachenden heißen Frühling, und die ersten Blumen und die 
tausend Knospen gaben allen· Herzen Kräfte und Hoffnungen und 
Liebe. 0 wenn Viktor draußen dem grünenden Steige nachsah, 
der ihn mit frischen Saftfarben mitten aus der Grummetsteppe 
(denn im Frühling grünen die Fußwege zuerst) in das maientha
Iische Eden locken und tragen wollte; und wenn er dann glühend 
und dürstend umkehrte und in das gezeichnete MaienthaI ein
lief, in die entlehnten Prospekte, und da jeden Farbenberg er
stieg und jeden punktierten Garten umzingelte mit seinen Fin- 20 

gern und Phantasien: so dachte er selber nicht, daß ein kleiner 
Zufall ihn noch froher machen könnte. - Und doch machte ers 
ihn. 

Es ist nicht wohlgetan von mir, daß ich das - und das hab' ich 
mir in dieser Lebensbeschreibung so sehr angewöhht - immer 
einen Zufall nenne, was ein naher Blut-Urenkel voriger Kapitel 
ist und was ja kommen muß. Denn der Florhut - das war der 
Zufall - mußte ja kommen, weiler bestellt war. Es war aber das
Urbild selber. In so schmaler Zeit wäre ohnehin von der flinkesten 
Putz-Bauherrin kein Hut zu machen gewesen; aber Sebastian 30 

hätt' es doch nicht bedacht, wenn ihn nicht Puders puren und auf
gegangne Spitzen-Gitter gezwungen hätten, den alten Hut von 
einem neuen zu unterscheiden. Kurz: Klotilde hatte ihn Agathen, 
die es ihr nicht verschweigen konnte, für wen sie das Nachbild 
davon nehme, vor dem dritten Ostertage gegeben zum Abkopie
ren, und nach dem besagten Tage ihr geschrieben, ihr die Kopie 
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zu schicken und dem Medikus das Urbild für das Nachbild (wie 
bei der Wachsstatue) anzuhängen. - Und warum wohl? - 0 das 
fühlte ihr Freund in süßer Rührung nach: es dauerte sie, daß sie 
einem scheuen zärtlichen Herzen nichts geben konnte, keinen 
Laut, keinen Blick, keine Freude, kein Andenken des schönsten 
Abends, als bloß den herbstlichen NachBor desselben, als nach
genähte Seidenblumen dieser Freudenblume, den Taftschatten 
eines Taftschattens ..•. Nein, sie bezwang sich, um dem stummen 
Liebling wenigstens mehr als die Kopie des Schattens zu geben. -

10 0 vor wem das liebevolle zugedrückte Herz eines guten Weibes 
aufginge: wie viel bekämpfte Zärtlichkeit, verhüllte Aufopferun
gen und stumme Tugenden würd' er darin ruhen sehen! 

:- Man muß nur dem deutschen Reichstage und seinen Quer
bänken kein Geheimnis daraus machen, daß Viktor den neunten 
Kurhut, oder gar den achten und letzten, nicht annehmen will, 
wenn er dafür den Florhut abstehen soll. ... Was können, sagte 
er, die plumpesten dicksten Kronen, die man mir auf meinen Rei
sen vorgezeigt, in der einen Schale wiegen - gesetzt man würfe 
auch noch einige Tiaren und Dogemützen mit Bügeln und päpst-

'0 liehe Hüte zu den Kronen hinein -, wenn auf der andern Klotil
densFlorhut zieht? Da der Leser ebensoviel Verstand hat wie ich 
selber: so entscheid' er hierauf. - Dieser Hut gab ihm ein unaus
sprechliches Sehnen nach Maienthai und war für ihn ein Dedika
tionkupfer, das ihm (wie durch eine investitura per pileum) Klo
tilden erst schenkte; er blieb vor dieser Krone als Kronerbe - jede 
Minute zog seinen Kronwagen - mit zwei großen Freudentropfen 
stehen, die das glückliche Auge nicht faßte, und sagte, langsam 
den Kopf wiegend: I>Nein, das gütige Schicksal gibt mir zu viel
Ach wie kann ich diese Seele vom Himmel verdienen? - Ich werde 

30 bloß zu ihr sagen: IIch bin dein!< und spät einmal : >Du bist mein !«( 
Und als gar seine Phantasie hinter dem Flor-Gegitter die zwei gro
ßen Augen aufschloß, die sonst darunter die Tränen eines zurück
gestoßenen Herzens verborgen hatten, und als er die entrückte 
Stimme wieder hinter diesem Sprachgitter aus Schattenfäden re
den ließ: so konnt' er sich"nicht mehr halten, sondern er schrieb -
damit er nach Maienthai dürfe - dem Hute gegenüber den ersten 
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Brief an sie, den ich morgen abends gewiß mit der Post erhalten 
werde vom Hunde. -

Ich glaube, ich hab' es gar noch nicht gesagt, daß Agathe ihm 
den Hut auslieferte und daß sie ihn - es ist gegen das Ende des 
Aprils - auf den 4ten Mai zum Geburttag des Vaters einlud. Vik
tor dachte an den melancholischen 4ten Mai vom Jahre 92 und 
wurde noch sehnsüchtiger nach der entrissenen Freundin. 

Eh' ich das Kapitel ~chließe, will ich nur den jüngern Klotilden, 
den Vize-Klotilden, den Kebs-Klotilden und den Gegen-Klotil
den, die mich und meine Kapitel auf dem Schoße haben, das noch tc 

sagen: seid kalt! Ihr könnt die weibliche Tugend-Kälte gar nicht 
zu weit treiben, ihr müßtet ihr denn gar keine Grenzen stecken. -
Ich will euretwegen diese Lehre in weise Sprüche und witzige 
Sentenzen kleiden, damit sie besser auf Fächer und in Stamm
bücher geht. 

Die Liebe muß wie der Aurikelsame auf Schnee gesäet werden, 
beide wärmen sich durch das Eis schon durch und gehen dann 
desto frischer auf - Ihr müsset euch nie zu einem bloßen Ge
schenke machen, sondern zu einem Frauenzimmerdank der Ritter 
- Ihr erhaltet und verdient gerade so viel Achtung, als ihr fodert, 2C 

und ihr könnt, ihr mögt legiert sein, wie ihr wollt euren Münz
stempel oder Präg stock aus der Tasche ziehen und. euch damit 
prägen zu einem Damend'or für den einen Herrn und zu einem 
elenden Fettmännchen für den andern - Ein Wüstling zeigt in 
einer Gesellschaft wie ein Luftreinigkeitmesser durch die ver

schiedenen Grade seiner Kühnheit die verschiedenen Grade des 
weiblichen Verdienstes an, aber in umgekehrtem Verhältnis .... 

Sogar wenns nicht zum weiblichen Ehrenpunkte gehörte, müßte 
mans doch begehren, um nur eine Mühe mehr zu haben - weil 
mein Geschlecht hierüber völlig so denkt wie ich, der ich aus 3' 

keinem Eidams-Werbehaus eine Tochter verlange, wo nicht we
nigstens die Eltern etwas wider mich haben; - und es kann hiemit 
bekannt werden (ich lasse es deshalb nicht in die Zeitung setzen), 
daß ich mir von Eltern, die aus ihrem Versteigersaal voll Töchter, 
aus ihrem Liebes-Inokulationhospital eine oder die andre ab
stehen wollen, und denen ein Berghauptmann, Gerichthalter, 
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Musikmeister und Lebensbeschreiber - das mögen meine wenigen 
Ämter sein :- keine zu verächtliche Partie ist, daß ich, sag' ich, 
von diesen Eltern erwarte, daß sie (wenn ihnen die S,!che ein 
Ernst ist) mir wenigstens das Haus verbieten oder den häufigen 
Briefwechsel: - das frischet Schwiegersöhne an. 

30. HUNDPOSTTAG 

Briefe 

Hätt' ich oder ein anderer hinter einem Busch oder in einem Hohl
wege aufgepasset und wären wir zu rechter Zeit vorgebrochen: 

10 so hätten wir die zwei ineinandergesiegelten BriEfe, die Viktor 
nach Maienthai schickte, dem Boten abnehmen können, der kein 
Deutsch verstand, nämlich seinem italienischen Bedienten. Der 
Brief an Emanuel war der Umschlag des Briefes an Klotilde - die 
Freundschaft ist immer das Umschlagtuch der Liebe. Vom Um
schlage will ich nur einen Auszug und einen Ausschnitt geben, 
eh' ich den Briefan Klotilden ganz mitteile. Er bat seinen Emanuel, 
dieses nur für eine Briddecke zu nehmen und die Inlage Klotilden 
allein zu übergeben - er sagt' es ihm ohne weitere Erklärung, er 
hänge nicht von seinen Wünschen, sondern von Blumenketten 

20 ab, die ihn zurückzögen von den andern Blumenkettm in Maien
thai, und eine vielfache Umschnürung mit Girlanden könne man 
nicht durchbrechen, weil man nicht wolle - er war absichtlich über 
sein neues Verhältnis mit Klotilden undeutlich, weil er ihre Er
laubnis zum Gegenteil nicht voraussetzen durfte - er bat scherz
haft seinen Freund, seine Freundin zu bitten, daß sie ihm befehle, 
nach Flachsenfingen zu reisen, damit sie einander zu sehen be
kämen - (ich komm' aus dem Perioden, wenn ich die Absicht 
dieser Wendung zeige) - er strich in seinem Kopfe die Frage wie
der aus: ob Klotilde noch des Arztes bedürfe? bloß weil er einer 

30 für sie im dopptlten Sinne war, und fragte nur, ob sie genesen sei 
- Endlich schloß er so: 

»Und so flatter' ich denn mit ziemlich abgestäubten Schmetter
lingschwingen im unabschlichen Tempel, der für unser Phalänen-
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Auge in kleinere zerfällt und dessen Säulen-Laubwerk wir für die 
Säulen selber halten und dessen Pfeilerreihen durch ihre Größe 
unsichtbar werden, da flattert der Menschenzweifalter auf und 
nieder - zerstößet sich an Fenstern - rudert durch staubige Ge
spinste - schlägt seine Flügel endlich um eine hohle Blume - und 
der große Orgelton der ewigen Harmonie wirft ihn bloß mit 
einem stummen auf- und niedergehenden Sturme umher, der zu 
groß ist für ein Menschenohr. -

Ach ich kenne jetzo das Leben! Wäre nicht der Mensch sogar 
in seinen Begierden und Wünschen so systematisch - ging' er 10 

nicht überall auf Zuründungen sowohl seiner Arkadien als des 
Reichs der Wahrheit aus: so könnt' er glü~klich sein und mutig 
genug ,zur Weisheit - Aber eine Spiegelwand seines Systems, ein 
lebendiger Zaun seines Paradieses, die ihn beide nicht ins Un
endliche sehen oder laufen lassen, sprengen ihn sofort auf die 
entgegengesetzte Seite zurück, die ihn mit neuen Geländern emp
fängt und ihn neuen Schranken zuwirft .... Jetzt, da ich so ver
schiedene Zustände durchlaufen, leidconschaftliche, weise, tolle, 
ästhetische, stoische; da ich sehe, daß der vollkommenste ent
weder meine irdischen Wurzeln in der Erde oder meine Zweige '0 
im Äther verbiegt und einklemmt und daß er, wenn ers auch nicht 
täte, doch über keine Stunde dauern könnte, geschweige ein 
Leben lang; - da ich also klar einsehe, daß wir ein Bruch, aber 
keine Einheit sind und daß alles Rechnen und Verkleinern am 
Bruche nur Annähern zwischen Zähler und Nenner ist, ein Ver
wandelrl des 100'''00' in '00"/"00': so sag' ich : >Meinetwegen! die 
Weisheit sei also für mich Auffinden und Ertragen bloß der klein
sten Lücke im Wissen, Freuen und Tun.< Ich lasse mich daher 
nicht mehr irremachen, und meinen Nachbar auch nicht mehr, 
durch die gewöhnlichste Täuschung, daß der Mensch jede Ver- 30 

änderung an sich - jede Verbesserung ohnehin, aber auch sogar 
jede Verschlimmerung - für größer ansieht, als sie hinterher ist. 

- Genug! aber seit dieser Bemerkung - 0 noch mehr, seit das 
hohe Schicksal mir Freuden gab, damit ich sie verdiente - ist 
neues Morgenlicht auf meinen Schattensteig gefallen, und ich habe 
nun Mut, mich zu bessern .... Der klare Strom der Zeit geht über 
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einen hinabgelagerten Blumenboden schöner Stunden, auf wel
chem ich einmal stand und zu dem ich ganz hinunterschauen kann 
- 0 wenn sich diese Eden-Aue wieder aufwärts hebt und ich kann 
an deiner Hand darauf treten und neben dir niederknien und dan
kend bald zum Morgenhimmel, bald über die wehenden Blumen
felder dieses Lebens blicken: dann sink' ich stumm an dich 
zurück und umfasse dankbar deine Brust und sage: >0 mein Ema
nuel, durch dich verdien' ichs ja erst.< - Ja, ich sag' es heute, ge
liebter Lehrer, und bleibe du recht lange neben deinem Schüler 

,0 auf der Erde, so lange, bis er würdig ist, dich zu begleiten aus 
ihr.(~ -

* 
So lang auch dieses Schreiben war, so liebte Viktor seinen Lehrer 
doch zu sehr - und haßte die fürstliche Unart, Menschen zu Werk
zeugen zu machen, zu sehr -, als daß ers ihm nicht geradezu hätte 
sagen sollen, daß dieser Brief - nicht sowohl seine Entstehung 
als - seinen Geburttag dem Briefe an seine Geliebte verdanke. 
Hier ist der an Klotilde, in den er mit folgenden Worten seine 
Bitte, sie zu sehen, bringt: 

.0 »Wenn ich wüßte, daß ich die geliebte Seele, die jetzo neben 
dem hohen Emanuel, neben dem Frühling und unter ihren schö
nen Gedanken glücklich sein wird, nur einen Augenblick durch 
dieses Blatt beklemmte oder störte: 0 recht gerne opferte ich diese 
selige Stunde auf, um sie vielleicht zu verdienen. Aber nein, ewige 
Freundin, Ihr weiches Herz begehrt mein Schweigen nicht! Ach 
der Mensch muß so oft Kälte und Kummer verbergen, warum 
noch gar Liebe und Freude? - Und ich würd' es auch heute nicht 
können. 

o wenn ein Erdenmensch in einem Traum durch das Elysium 
\0 gegangen, wenn große unbekannte Blumen über ihn zusammen

geschlagen wären, wenn ein Seliger ihm eine von diesen .Blumen 
gereicht hätte mit den Worten: >Diese erinnere dich, wenn du er
wachst, daß du nicht geträumt!< wie würde er schmachten nach 
dem elysischen Lande, sooft er die Blume ansähe. - Unvergeß
liche! Sie haben in der Schimmernacht, wo mein Herz zweimal er-
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lag, aber nur einmal vor Schmerz, einem Menschen ein Eden ge
geben, das hinausreicht über sein Leben; aber mir,war bisher, als 
würd' ich wacher aus der zurückgehenden Traumnacht - Siehe! 
da behielt ich aus dem paradiesischen Traum eine Blume', die Sie 
mir gelassen haben, damit ich unaussprechlich glücklich bliebe -
und damit meine Sehnsucht so groß würde wie meine Seligkeit. 
Warum zieht dieser Flor alle heißen T räneri tief aus meinem Her
zen herauf, warum seh' ich hinter diesem' gewebten Gegitter die 
Augen aufgehen, die so weit von mir sind und die mein Inneres 
so wehmütig bewegen? 0 nichts befriedigt die liebende Seele, als •. 
was sie mit der geliebten teilt - darum schau' ich den Frühling 
mit so süßem \Vallen an; denn sie genießet ihn auch, sag' ich
darum gefällst du mir so, du lieber Mond und Abendstern; denn 
du umspinnst mit deinen Silberfäden auch ihre Schatten und ihre 
Maiblumen - darum vertief' ich mich so gern in jedes schattierte 
Tal Ihres Eldorados'; denn ich denke: in den vergrößerten Schat
ten, in den duftenden Blüten dieser Bilder wandelt sie jetzt, und 
die Mondsichel wendet die Blitze der Sonne gemildert auf ihr 
Auge zurück. Wenn ich dann zu freudig werde, wenn der Abend
regen der Erinnerung auf die heißen Wangen fällt, wenn sich 2C 

meine Entzückung auf einem einzigen bebenden langen Dreiklang 
des Klaviers auf- und niederwiegt : dann tut dem taumelnden Her
zen rlas Zittern und Schweigen und die unendliche Liebe zu weh, 
dann sehn' ich mich nur nach dem kleinsten Laut, womit ich der 
Geliebten meines Herzens sagen darf, wie ich sie liebe, wie ich sie 
ehre, daß .ich für sie leben will, daß ich für sie sterben will. - - 0 
mein Traum, mein Traum tritt mir jetzt wie eine Träne ans Herz! 
In der Nacht des dritten Ostertags träumte mir: ich und Emanuel 
ständen in einer dunkeln Nachtgegend. Eine große Sense am 
westlichen Horizont warf widerscheinende laufende Blitze auf die 10 

hohen Fluren, die sogleich vertrockneten und erblichen. Wenn 
aber ein Blitz in unser Auge flatterte: so zog sich unser Herz süß 
zergehend empor in der Brust, und unsere Körper wurden leich
ter zum Wegschweben. >Es ist die Sense der Zeit,< sagte Emanuel, 

, Den Flod1Ut. 
, Die Prospekte von MaienthaI. 
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>aber von was hat sie wohl den Widerschein?< - Wir schaueten 
nach Morgen, und dort hing weit in der Ferne und hoch in der 
Luft ein weites dunkelglühendes Land aus Duft, das zuweilen 
blitzte. >Ist das nicht die Ewigkeit?< sagte Emanuel. - Da sanken 
vor uns lichte Schneeperlen wie Funken nieder; - wir blickten 
auf, und drei goldgrüne Paradiesvögel wiegten sich oben und 
zogen unaufhörlich in einern kleinen Kreis hintereinander umher, 
und die fallenden Perlen waren aus ihren Auge~ oder ihre Augen 
selber. - Hoch über ihnen stand der Vollmond im Blauen, aber 

10 auf der Erde war doch kein Licht, sondern ein blauer Schatten; 
denn das Himmelblau war eine große blaue Wolke, bloß an einer 
Stelle vom Monde geöffnet, der nur auf die drei Paradiesvögel 
und unten auf eine helle, von uns abgekehrte Gestalt Schimmer 
niedergoß - Sie waren diese Gestalt und wendeten Ihr Angesicht 
bloß gegen Morgen, gegen die hängende Landschaft, als ob Sie 
etwas da sogleich erblicken würden. Die Paradiesvögel säeten die 
Perlen häufiger in Ihre Augen: >Es sind die Tränen, die unsere 
Freundin weinen muß<, sagte Emanuel; auch fielen sie dann aus 
Ihren Augen, aber lidlter und blieben glimmend auf dem Blumen-

>0 boden stehen. Das Blau auf der Erde wurde plötzlich heller als 
das Blau am Himmel, und eine schiefe Höhle, deren Mündung 
gegen die Ewigkeit aufklaffte, wühlte sich rückwärts durch die 
Erde gegen Abend bis nach Amerika hinab, wo unten die Sonne 
in die Öffnung schien - und ein Strom von Abendröte, so breit 
wie ein Grab, schoß aufwärts aus der Erde und legte sich mit sei
nem Abendscheine an das ferne Duftland der nebeligen Ewigkeit 
wie dünne Flammen an. Da zitterten Ihre Arme ausgebreitet, da 
zitterten Ihre Lieder voll sehnsüchtiger Wonne, da konnten 
wir uhd Sie die erleuchtete Ewigkeit ganz sehen. Aber sie wech-

JO seite schillernd unter dem Sehen, wir konnten das nicht denken 
und behalten, was wir sahen, es waren unfaßliche Gestalten und 
FarbenspiEle, sie schienen nahe, schienen fern, schienen mitten in 
unseren Gedanken zu sein. - Wölkchen, aus der Erde aufziehend, 
schwebten um die glühende Ewigkeit, und jedes hob einen auf 
ihm stehenden singenden Menschen hinauf zu dieser Lichtinsel, 
die sich gegen die Erde spaltete, bloß mit einer unabsehlichen 
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Reihe von weißen Bäumen, aus Licht und Schnee gegossen und 
statt Blüten Purpur blumen treibend - Und wir sahen unsere drei 
Schatten erhaben an dem lichtweißen Hain, hinübergeworfen, 
liegen, und aufKlotildens Schatten hingen die Purpurblumen wie 
Kränze nieder; ein Engel umflog den holden Schatten und lächelte 
ihn zärtlich an und berührte an ihm die Stelle des Herzens - Da 
erbebtest du plötzlich, Klotilde, und wandtest dich um gegen uns, 
schöner als der El)gel in der Ewigkeit, dein ganzer Boden glimmte 
unter den gefallnen Tränen und wurde durchsichtig - Und als 
deine niedersinkenden Perlen jetzt den Boden in eine aufdrin- IC 

gende Wolke auflöseten: reichtest du uns eilig die Hand und 
sagtest: >Die Wolke hebt, wir sehen uns wieder.< -Ach mein zer
flossenes Herz faßte sein Blut nicht mehr, ich kniete nieder, aber 
ich konnte nichts sagen, ich wollte meine Seele in einen einzigen 
Laut zerschmelzen, aber die gebundne Zunge vermochte keinen, 
und ich starrte die aufsteigende Unsterbliche an mit unendlicher 
und trosdoser Liebe - Ach, dacht' ich, das Leben ist ein Traum; 
aber ich könnte ihrs vielleicht sagen, wie ich sie liebe, wär' ich nur 
erwacht. 

Dann erwacht' ich - 0 Klotilde, kann es der Mensch sagen, wie 21 

sehr er liebt? 

* 
H.« 

Sein Charakter und der Inhalt dieses Traums schließen den Arg
wohn der Erdichtung aus. - Übrigens wenn ihm auch Klotilde 
den eingehüllten Wunsch, sie in MaienthaI zu sehen, versagt: so 
muß sie es doch auf einem Blättchen und mit drei Zeilen tun, die 
er dann tausendmal lesen kann und die das Bilder- und Siegel
kabinett, worin schon Hut und Prospekte liegen, um ein Ansehn
liches bereichern. Inzwischen stand er in seinem schönen Alpen
tal zwischen zwei hohen Bergen, auf deren jedem sich der Stoff $' 

zu einer Schneelauwine regte - vielleicht ist schon oben eine im 
erquetschenden Gange, und er kann sie noch nicht sehen. - Die 
erste Lauwine, die sein geringster Laut über ihn herunterwerfen 
kann, ist sein tolles Verhältnis mit seiner höfischen Bekanntschaft. 
Er kann sich rühmen, sie sämtlich aufgebracht zu haben: die Für-
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stin, J oachimen, Matthieu. Aber auch ohne das muß schon irgend
ein Konduktor - bloß weil er nicht auf dem gemeinschaftlichen 
Isolierschemel des Thrones mit steht .:... mit einem verjüngten 
Blitze in seine Finger oder Augen einschlagen;in'Kollegien und 
an Höfen bleibt ohne Verbindung keiner aufrecht, es ist da wie 
auf den Galeeren, wo alle Sklaven ihre Ruder zugleich bewegen 
müssen, wenn keiner die Schneide der K~tte empfinden soll. Aber 
Viktor sagte zu sich: )Sei kein Kind! sei kein umgekehrter Fuchs, 
der saure Trauben, bloß weil er sie nicht mehr erspringen kann, 

,0 für süß ausgibt! Ich schmeichle mir, du kannst höfische Herzen 
entraten, die wi~ ihre Gerichte über einem Wärmbecken voll 
flimmernden Weingeist erst aufgewärmt werden müssen. - Beim 
Himmel, ein Mensch wird doch essen können, wenn auch das, 
was er anspießet, nicht von einem Gardesoldaten aus der Küche 
geholt, dann einem Pagen eingehändigt, dann von einem Kammer
herrn oder sonstigen Ordonnanzkavalier aufgetragen worden ist. 
- Nur meinen Vater wenns nicht verschlägt!« Das wars eben; am 
Sohne war nichts zu fällen, sondern am 'Vater', für den man den 
Wald- und Opferhammer wahrscheinlich so lang aufgehoben 

.0 schweben lässet, bis er mit seinem Kopfe daruntersteht, der ohne 
seine Zurückkunft nicht zu haben ist. 

Aber ein Pastor fido fragt den Henker nach der ersten Schnee
lauwine. Auf den Harmonikaglocken seiner Phantasie.hören die 
äußern Übelklänge des Schicksals, wie das Wagen-Gerolle des 
Pflasters auf einem Saitenbezuge, in sanft auffliegendem Ertönen 
auf. Bei ihm war, wie bei den Astrologen, der April, gleich mei
nem Buche dem Abendsterne, d. h. der Venus geweihet. 

Hingegen die andere Schneelauwine lag schon im voraus auf 
seiner Brust - der mögliche Bruch mit Klotildens Bruder. Einen 

30 Eifersüchtigen bekehren die zwölf Apostel und die zwölf kleinen 
Propheten nicht; - wenn er am Sonntage kuriert ist: so wird er 
am Montage wieder krank, am Dienstage raset er, und am Mitt
woche könnt ihr ihn wieder losbinden, er ist matt und klug und 
- - passet nur auf. Der eifersüchtige Krebs auf der Brust ist nie 

, Weil die Hofleute auch hierin den ersten Christen gleichen, die nur solche 
Statuen zerschlugen, die an Gottes Statt Anbetung empfangen hatten. 
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ganz zu schneiden, wenn ich großen Heilkünstlern glauben soll.
Dasmal war noch dazu etwas Wahres dran; auch schaffet es der 
Eifersüchtige zeitig bei; Eifersucht erzwingt Untreue, und das 
gequälte Weib will, soviel an ihr ist, den Mann nicht in Irrtum 
lassen. Ich kann mir die Mühe nicht machen (sondern der Leser), 
in meiner Lebensbeschreibung meinem Helden alle kleinen Fugen 
und F-Löcher nachzuzählen, wodurch er bisher seinen Flamin in 
sein verliebtes Herz sehen und hören lassen: diese Astlöcher sind 
desto größer, da er vor dem dritten Ostertag eben darum unvor
sichtiger war, weil er unschuldiger war, oder vielmehr unglück- xc 

licher. 
Dazu kam, daß Flamin - der den teuern Evangelisten Mat

thäus täglich aufrichtiger und offner fand ( wie ein ausgeschossenes 
Zünd/ach) - seinen treuen Bastian täglich für hinterlistiger und 
undurchsichtiger ansah. Ich wollt', der Regierrat wäre gescheuter : 
aber dichte Seelen, wie Viktors seine, die mehre Kräfte und eben 
darum mehre Seiten haben, scheinen freilich weniger porös zu 
sein, so wie vollötige Schriftsteller weniger deutlich - ein Mensch, 
der euch alle seine ineinanderschillernden Farben seines Herzens 
mit Offenheit aufdeckt, verliert dadurch den Ruhm der Offen- .0 

heit - einer, der wie Viktor fremde Kniffe aus Laune sammelt und 
vormacht, scheint sie nachzumachen - ein veränderlicher, ein iro
nischer, ein feiner Mensch ist in eingeschränkten Augen ein fal
scher Dieb von Haus aus. - Auch sprang Viktor, wenns ohne 
Lärm anging, langen Erwähnungen Klotildens, d.h. langen Ve~
stellungen, aus dem Wege; und eben diese Flucht vor Hinterlist, 
eben seine jetzige größere Menschenfreundlichkeit gegen Flamin 
verschatteten gerade seine edle Gestalt; und über den verdrehen
den Argwohn tröstete ihn nichts als die süße Betrachtung, daß er 
dem Bruder seiner Geliebten und seines Herzens zu Gefallen den 30 

schönsten Tagen in Maienthai den Rücken zukehre. 
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Klotildens Brief - der Nachtbote - Risse und Schnitte im Bande 
der Freundschaft 

Ich wollt' es in die Literaturzeitung rücken lassen, ich hätte 
Herrnschmidts osculologia zu meinen (gelehrten) Arbeiten von
nöten - Nämlich zu diesem Kapitel: ich wollte daraus sehen, wie 
man zu Herrnschmidts Zeiten mit den Weibern umging. Zu Jean 
Pauls Zeiten geht man schlecht mit ihnen um, in Romanen näm
lich. Bloß der Engländer kann vQrtreffliche Weiber porträtieren. 

10 Den meisten deutschen Roman-Formern schlagen die Weiber zu 
Männern um, die Koketten zu H-, die Statuen zu Klumpen, die 
Blumenstücke zu Küchenstücken. Daß die Schuld mehr an den 
Malern als an den Urbildern liege, wissen nicht nur die Urbilder 
selber, sondern auch der Berghauptmann schon daraus, weil die 
Romanleserinnen alle noch romantischer sind als die Romanhel
dinnen, noch feiner und zurückhaltender. Der Berghauptmann 
tut hier - ohne die Absicht zu haben, daß ihn acht vornEhme 
\Veiber in Mainz, wie den Weiber- und Meistersänger Heinrich 
Frauenlob, zu Grabe tragen - einen gedruckten Eidschwur (d. h . 

• 0 Schwurschwur), daß er die meisten seiner Zeitgenossinnen besser 
antraf, als sie der gute offne, aber leere rohe Kopf des Verfassers 
des Alcibiades und Nordenschilds zeichnen kann. In der Tat, 
wenn die Weiber nicht den Männern alles verziehen, sogar den 
Autoribus (und zwar täglich sitbenzigmal, und sie reichen den 
andern Backen dar, wenn der eine durch Küssen beleidigt wor
den): so könnt' es keiri Bücherverleiher erklären, wie Menschen, 
deren Kopf doch schwerer, deren Zirbeldrüse kleiner ist, und die 
sechs Knorpelringe der Luftröhre mehr haben - nämlich 20 über
haupt, wahrscheinlich zum Mehr-Reden -, deren Brustbein kür-

;0 zer und deren Brustknochen weicher sind als bei den Männern, wie 
doch solche Menschen weiblichen Geschlechts noch die Magd 
oder den Kerl in eine Lesebibliothek mit dem Auftrag schicken 
können: »Einen Ritterroman für meine Mademoiselle!« Meine 
Feder-Kollegen - in Rücksicht der Weiber bin ich nach der Berg-
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sprache bloß von der Feder, nicht von Feuer noch von Leder -
werden zur Erziehung der Leserinnen, wie nach Lessing die Juden 
zur Erziehung der Völker, nur darum gewählt, weil sie roher sind 
als die Zöglinge. 

Jede Frau ist feiner als ihr Stand. Sie gewinnt mehr durch die 
Bildung als der Mann. Die weiblichen Engel (aber auch die weib
lichen Teufel) halten sich nur in den höchsten feinsten Menschen
Schubfächern auf; es sind Schmetterlinge, an denen der Samt
Fittisch zwischen zwei rohen Mannsfingern zum nackten häutigen 
Lappen wird - es sind Tulpen, deren Farbenblätter ein einziger -'0 
Griff des Schicksals zu einem schmutzigen Leder ausdrückt. - -

Ich bringe dies alles vor, damit Herr Kotzebue und der freche 
Poetenwinkel in Jena' und das ganze romantische Schiffvolk es 
meiner Klotilde nicht übel nehmen, daß sie ihr eignes Geschlecht 
als das besagte Volk nachahmt, um so mehr, da sie vorschützen 
kann, sie habe dieses noch nicht gelesen. 

Durch Agathen kam sehr bald eine von Emanuel überschrie
bene Antwort Klotildens an, die innen gesandten-mäßig besiegelt, 
geometrisch beschnitten und kalligraphisch geschrieben war, weil 
Frauenzimmer alle Dinge, die sinnliche Aufmerksamkeit verlan- 20 

gen, besser betreiben als wir, und weil sie - denn kaum vier aus 
meiner Bekanntschaft brauch' ich auszunehmen - gerade im 
Gegensatz der Männer desto schöner schreiben, je besser sie den
ken. Lavater sagt, der schönste Maler gebiert die schönsten Ge
mälde, und ich sage, schöne Hände schreiben eine schöne Hand. 

Klotildens Brief stellet sich mit einer Lusthecke und einem le
bendigen Zaun voll Blüten unserem Doktor in den Steig und läs
set ihn nicht nach MaienthaI. Denn er heißet so: 

»Würdigster Freund! 

Kein Mädchen ist vielleicht so glücklich als eine Dichterin ; und ;C 

ich glaube, hier in diesem aufgeschmückten Tale wird man zu
letzt beides. Sie sind überall glücklich, da Sie sogar an einem Hofe 
ein Dichter sein können, wie mir Ihre schöne poetische Epistel be-

'·Nämlich in den Jahren der Lucinde, der Herders Feinde etc, 
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weiset. Aber die Phantasie malet gern aus Schminkdosen - das 
wahre Maienthai kann der Ihrigen nicht soviel geben, als Sie in 
die drei Landschaft-Blätter desselben zu legen wissen. Sooft ich 
und Sie einerlei durch Dichtung ersetzen müssen: so ist bloß bei 
Ihnen der Ersatz größer als das Opfer. 

Wenn ich Ihnen das Vergnügen, Herrn Emanuel zu sehen, 
durch überreden hätte verschaffen können: so hätt' ichs gern ge
tan; aber ich war zuletzt aus Gewissenhaftigkeit nicht beredt ge
nug, um ihn zu einer Reise zu Ihnen zu bringen, die seine sieche 

10 Brust t:\er Gefahr des Verblutens aussetzte. Sehen Sie ihn für einen 
Frühling an, den man alle Jahre neun Monate lang erwarten muß. 

Ach die Besorgnis für meinen unvergeßlichen und unersetz
lichen Lehrer wirft einen Schatten über den jetzigen ganzen F rüh
Iing, wie ein Grabmal über einen Blumengarten. Ich habe niemals 
einen Frühling so gern und so freudig angesehen wie diesen - ich 
kann oft noch bei Mondschein an die Bäche hinausgehen und eine 
Blume aufsuchen, die vor dem fließenden Spiegel zittert und um 
welche ein Mond oben und einer unten schimmert, und ich stelle 
mir das Blumenfest in Morgenland vor, bei dem man (wie man 

.0 sagt) nachts um jede Gartenblume einen Spiegel und zwei Lichter 
setzt. Aber doch kann ich nicht zum Blumenflor meines Lehrers 
hinüberblicken, ohne zu weich zu werden, da ich denken muß: 
wer weiß, ob seine Tulpen nicht länger stehen als seine zerknickte 
Gestalt. Hat denn die ganzeArzneikunst kein Mittel, dasseineHoff
nung zu sterben vereitelt? - Ich glaube, er stimmt mich nach und 
nach in seinen melancholischen Ton, womit ich mich vor einem 
andern als dem Freunde Emanuels lächerlich machen würde; aber 
eine stille verborgene Freude bricht auch gern in Schwermut aus; 
)nur in der kalten, nicht in der schönen Jahrzeit unsers Schick-

30 sals<, sagten Sie einmal, )tun die warmen Tropfen weh, die aus den 
Augen auf die Seele fallen, so wie man bloß im Winter die Blu
men nicht warm hegießen darf.< Und warum sollt' ich Ihrer offen
herzigen Seele nicht alle Schwächen der meinigen offenbaren? 
Dieses Zimmer, worin meine Giulia ihr schönes Leben endigte, 
dieser Spiegel sogar, der mir, als ich mich vor Schmerz von ihrem 
Sterben wegkehrte, '!leine erblassende Schwester noch einmal , 
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zeigte, die Fenster, aus denen mein Auge so oft des Tages auf 
einen traurigen dornenvollen Rosenstrauch und auf einen ewig 
geschlossenen Hügel kommen muß, alles das darf ja wohl mei
nem Herzen einige Seufzer mehr geben, als eine Glückliche sonst 
haben soll. Ich weiß nicht, sagten Sie oder Emanuel es: >Der Ge
danke des Todes muß nur unser Besserungmittel, aber nicht unser 
Endzweck sein; wenn in das Herz wie in die Herzblätter einer 
Blume die Grabeserde fällt, so zerstöret sie, anstatt zu befruchten<; 
aber auf mein. Laub hat wohl das Schicksal und Giulia schon einige 
Erde geworfen. - Und ich trage sie gern, da ich seit Ihrer F reund- '0 

schaft nun zu einem Herzen flüchten kann, vor dem ich meines 
öffnen darf, um ihm darin alle Kümmernisse, alle Seufzer, alle 
Zweifel, alle Fragen einer gedrückten Seele zu zeigen. 0 ich danke 
dem Allgütigen, daß er mir so viel, als er mir in meinem Lehrer 
zu entziehen drohet, schon voraus in seinem Freunde wiedergibt 
- meine Freundschaft wird unserm Emanuel nachreichen bis in 
die andre Welt und seinen Liebling begleiten durch diese; und 
sollte einmal auf uns beide der gemeinschaftliche Schlag seines 
Todes fallen, so würden wir unsere vereinigten Tränen geduldi
ger vergießen, und ich würde vielleicht sagen: ach, sein Freund %0 

hat mehr verloren als seine Freundin! 

* 
Klotilde.« 

Das Schlagen meines fremden Herzens misset mir das Schlagen 
des glücklichern ab. Aber eh' ich erzähle, was Viktors Freude 
über diesen Brief anfangs störte und dann verdoppelte, sei es mir 
erlaubt, zwei gute Bemerkungen zu machen. Die erste ist: die ver
größerte Empfindsamkeit ist in einer stolzen Bru~t (wie KIotil
dens ), di<c sonst die Seufzer zurückholte und nur weibliche Sati
ren über uns Herren ausschickte, das schönste Zeichen, daß ihr 
Herz im Sonnenschein der Liebe zergehe. Denn diese kehret die ~o 

Weiber um; sie macht aus einer Kolumbine eine Youngin, aus 
einer Ordentlichen eine Unordentliche, aus einer Feinen eine 
Offenherzige, aus einer Putzmacherin und Putzträgerin eine Phi
losophin und wieder umgekehrt. - Und du, liebe Philippine, prüfe 
die zweite Bemerkung, da du jetzo so gut bist wie dein eigner 
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Bruder: ist nicht das Verhehlen der Lieb~ das schönste Entdecken 
derselben? Zeigt nicht ein Schleier - ein moralischer, mein' ich
das ganze Gesicht und ist für nichts unzugänglich als für den 
Wind ~ den moralischen, mein' ich -? Decket nicht das gläserne 
Gehäuse der Damenuhr d;ls ganze darauf gefirnißte Uhrporträt 
am Boden auf und wendet bloß das Beschmutzen, nicht das Be
schauen ab? - Und was wirst du für Bemerkungen machen, wenn 
ich dir diese beiden vorlese! 

Der Brief stärkte zugleich Viktors Wunsch, um Klotilde zu 
(0 sein, und seine Kraft, ihn aufzugeben - bis des andern Tags in der 

Nachttisch-Smnde ein Zufall alles änderte. Matthieu, der fast mehr 
Besuche bei Feinden als bei Freunden ablegte, kam vom Apothe
ker herauf. Er sah die Prospekte von MaienthaI und den Florhut; 
und er da wußte, daß seine Schwester Joachime beides habe: so 
sagte er scherzhaft: )Ich glaube, Sie wollen sich verkleiden, oder 
man hat sich entkleidet.« Viktor flatterte mit einem leeren lustigen 
)Beides!« darüber. Er nahm nicht gern den Namen der Liebe oder 
eines Weibes vor einem Menschen in den Mund, der an keine Tu
gend glaubte, am wenigsten an weibliche, der zwar, wie andre 

.0 Spinnen auf andere Musik, sich an seinem Faden auf die Liebe 
niederließ, der aber, wie Mäuse aus Liebe zu den Tönen, über die 
Saiten kroch und sie zersprengte. Viktor war ungern (vor seinem 
Hofleben) mit solchen philosophischen Ehrenräubern unter un
bescholtenen Mädchen, weil es ihm schon wehe tat, an den Ge
sichtpunkt der ersten erinnert zu werden. )Von meiner Tochter«, 
sagt' er, )müßtensie nicht einmal.das Dasein erfahren, weil sie 
einen Vater schon dadurch beleidigen, daß sie sich sie vorstellen.«-

Matthieu sprach von dem nächsten patriotischen Klub (den 
4ten Mai am Geburttag des Pfarrers) und fragte, ob er dabei wäre. 

!o Agathe aber hatte ihn schon gestern (am vorletzten April) daran 
erinnert. Endlich führte Matz seine Frage vor: )ob er nicht auch 
zu Pfingsten von der Partie sei? - Er habe mit dem Regierrate 
(Flamin), der dazu immer Ferien brauche, eine kleine Lustreise 
abgekartet nach Großkussewit'{ zum Grafen von 0 - Er habe da 
zu tun, noch einige Quartiere des Hofstaats den Kussewitzern zu 
bezahlen und den Grafen von 0 zu einem gütlichen Vergleich 
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über das neuliche Mißverständnis umzustimmen, daher er den 
Juristen mithaben müsse - Vielleicht seien die Engländer bei die
sem Kongresse - das Reisekorps könne dann so große Vergnü
gungen haben wie ein corps diplomatique, nachdem es vorher 
ebensolche Geschäfte gehabt. Der Graf von 0 liebe überhaupt 
Engländer sehr, ob er gleich nicht gern Engländer reite - denn er 
hab' es sehr bedauert, daß er neulich mit dem Herrn Hofmedikus 
bei der Fürstin gesprochen, ohne ihn zu kennen.« Sebastian hatte 
seine lange stumme Aufmerksamkeit mit einem kalten )}Nein !« be
schlossen, weil die Ausdünstung dieser falschen fliegenden Katze " 
mit einem ätzenden Gift sein unbeschirmtes Herz überzog. )}Was 
hab' ich« (dacht' er unter jener Einladung) )}diesem Menschen ge
tan, daß er mich ewig verfolgt - daß er mit einem Messer, dessen 
eine Seite vergiftet ist oder beide, meinen Jugendfreund unter 
unsern doppelten Schmerzen von meiner Seele schneidet - daß er 
seine Minier-Höhlen bis an fremde Orte fortführt, um mich in 
allen Stellungen über seinem Pulver zu haben !« Viktor mußte 
nämlich nach allem besorgen, daß die Pfingst-Reise eine Ent
deckreise sei, worauf Joachime dem Bruder, wie Ritter Michaelis 
den Morgenlandfahrern, Fragen über die Uhrbriefsache, über 2< 

Tostato u. s. w. mitgebe, um wohl gar beim Fürsten eine Anklage 
daraus zu bilden. Er hielt das Untere seiner Karte, d.h. seines 
tugendhaften Schmerrens, so, daß es Matthieu nicht ganz sehen 
konnte, um ihm eine hoshafte Freude zu entziehen. Dieser, der 
nicht eine Spitzenmaske, sondern eine eiserne und noch dazu eine 
mit einem Halse trug, hatte oft eine solche Kälte, daß man seinen 
wütigen Zorn nicht begriff und umgekehrt - aber jene hatte er im 
Lager, diesen in dem Gefechte gegen den Feind. Wenn ihn je
mand sogleich aufbrachte, so wars ein gutes Zeichen und bedeu-
tete, daß er nichts gegen ihn im Schilde führe. ;' 

Nach dem Abmarsch des Evangelisten - als er sich auszankte, 
daß er ihn den Florhut finden lassen,den er überhaupt mehr ver
schlossen hätte, wäre Flamin öfter gekommen - sah er sich nach 
Klotildens Schattenriß um, damit der reizende Schatte sein Zür
nen kühle. Er war nicht anzutreffen: seine erste Hypothese war, 
Matz hab' ihn still gestohlen, um so mehr da er ihn geschnitten., 
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Hat er den Schattenriß wirklich eingesteckt: so wäre der Evan
gelist - denn mir wurde wie bekanntlich gleich beim Anfange 
dieser Geschichte die Silhouette übermacht - gar mein korre
spondierendes Mitglied Knef, und er schickte mir die Avisfre
gatte, den Spitzhund, zu. - Toll ists, daß mich der Korrespondent 
durch solche Nachrichten selber auf den Argwohn bringt. 

Indem Viktor den lieben Florhut als den Ersatz des Bildes in 
die Hand nahm und träumend besah: so schlugen am Hute ganz 
neue frische Blumen für seine Seele aus. »Wie,« sagt' er zu sich, 

10 »muß ich denn gerade den Schattenriß anschauen? Kann ich nicht 
das - Urbild selber dazu wählen?« Kurz der Hut wurde ein Glück
topf, aus dem er eine frohe Stunde zog, nämlich den Vorsatz, auf 
Pfingsten zu verreisen, aber nach - MaienthaI. Er hielt sich ernst
lich vor, daß ihm und Klotilden die zu weit getriebene Schonung 
eines eifersüchtigen Bruders, dessen irre Hoffnungen ja keine 
Schwester zu stärken verpflichtet sei, noch dazu durch die men
schenfeindlichen Eingebungen Matthieus erschweret und ver
eitelt werde - daß also ihr Absondern so wenig erleichtere, als ihr 
Besuchen verbreche - daß es indessen schön sei, den Bruder zu 

'0 schonen und bloß in seine Abwesenheit einen verdächtigen ~us
flug zu verlegen, bis ihm einmal die heruntergezogne Binde in 
der Ungetreuen die Schwester entdecke und im Nebenbuhler 
den schonenden Freund - und daß es immer besser sei, sie in 
MaienthaI als bei ihrer Zurückkunft in seiner Nähe zu sprechen
und daß der über seine Abstammung belehrte Bruder ihm einmal 
doch bloß vorrücken könne, er habe ihm keine Täuschungen ge
nommen als höchstens unangenehme. - 0 die Liebe und die Tu
gend haben ein nacktes Gewissen und entschuldigen ihre himm
lischen Freuden länger und mehr als andere ihre höllischen! 

'0 Als Viktor noch dazu daran dachte, daß den Tagen der Liebe 
so bald das Laub und die Blüten abfallen, und daß Emanuel und 
selber Klotilde zwei hart ans Ufer des Gr;lbes gerückte Blumen 
sind, deren lose nackte Wurzeln schon erstorben hinunterhängen : 
so war sein Entschluß befestigt, und er schrieb an Emanuel die 
Nachricht seiner Ankunft zu Pfingsten, um Klotilden durch kei· 
nen überfall zu erzürnen und um ihr noch dazu die Gelegenhei 
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eines Verbotes zu lassen. Seine Wendung war die: »Wenn es ein 
sokratischer Genius erlaube (d. h. Klotilde), der ihm immer sage 
was er nicht tun solle: so komm' er zu Pfingsten, da ohnehin die 
Stadt da veröde, da Flamin auf 4, 5 Tage nach Kussewitz reise« etc. 

Als er den Brieffertig hatte: fiel ihm ein, daß er gerade heute 
an diesem 29. April vor einem Jahre die ganze Nacht gereiset sei, 
um mit dem ersten Mai am Morgen durch den Nebel ins Pfarr
haus zu treten. »lch kann ja wieder die schwüle Zephyr-Nacht 
nicht unter dem Deckbette, sondern unter den Sternen verbrin
gen. - Ich kann in einem fort ins Abendrot nach Maienthais Ber- '0 

gen schauen. - Ich kann ja lieber den halben Weg darauf zugehen 
- oder gar den ganzen. -Ich kann mich auf eine.n Berg stellen und 
ins Dörfchen schauen - Wahrlich ich kann dann mein Billet hier 
irgendeinem Maienthalerinkognito einhändigen und wieder Reiß
aus nehmen noch vor tags « -

Um sieben Uhr nachts ging er wie das Meer von Osten nach 
Westen. Orion, Kastor und Andromeda blinken in Westen nicht 
weit vom Abendrot über den Gefilden der Geliebten und werden 
wie diese bald aus einem Himmel in den andern untergehen. Das 
von lauter Hoffnungen erschütterte Hflrz, seine erhittten Gehirn- .0 

kammern, an denen das mit sympathetischer Dinte gezeichnete 
Maienthai immer lichter und farbiger vortrat, dieses innere, fast 
schmerzliche Brausen der Freude raubte ihm anfangs das Ver
mögen, den in griechischer Schönheit aufgebaueten Frühling
tempel in eine stille helle Seele aufzufassen. Die Natur und die 
Kunst werden nur mit einem reinen Auge, aus welchem die 
beiden Arten von Tränen weggewischet sind, am besten genos
sen. 

Aber endlich überdeckte das ausgebreitete Nachtstück seine 
heißen Fieherhilder, und der Himmel drang mit seinen Lichtern '0 
und die Erde mit ihren Schatten in sein erweitertes Herz. Die 
Nacht war ohne Mondlicht,'aber ohne Wolken. Der Tempel der 
Natur war wie ein christlicher erhaben verdunkelt. Viktor konnte 
sich aus den Laufgräben langer Täler, aus Wälder-Finsternissen 
und aus dem schillernden Nebel der Wiesen nicht eher erheben 
als in der Mitternachtstunde, wo er einen Berg wie einen Thron 
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bestieg und sich da auf den Rücken legte, um die Augen in den 
Himmel unterzutauchen und sich abzukühlen vom Träumen und 
Laufen. Das hereinhängende Himmelblau schien ihm eine dünne 
blaue Wolke, ein in blaue Dünste zerschlagnes Meer zu sein, und 
eine Sonne um die andre teilte mit ihren langen Strahlen diese 
blaue Flut ein wenig auseinander. Der Arkturus, der dem liegen
den Menschen gegenüberstand, stieg schon von der Zinne des 
Himmels herab, und drei große Sternbilder, der Luchs, der Stier, 
der große Bär, zogen weit voraus unter das Abendtor. - Diese 

10 nähern Sonnen wurden von entrückten Milchstraßen mit einem 
Hof umschwommen, und tausend große, in die Ewigkeitgeworfne 
Himmel standen in unserm Himmel als weiße spannenlange Düfte 
als lichte Schneeflocken aus der Unermeßlichkeit, als silberne 
Kreise aus Reif. - Und die Schichten aneinandergerückter Sonnen, 
die erst vor dem tausendäugigen Auge der Kunst den Nebel
schleier fallen lassen, spielten, wie Streife unserer Sonnenstäub
chen, im glühenden, durch das Unermeßliche brennenden 
Sonnenstrahl des Ewigen. - Und der Widerschein seines durch
glühten Thrones lag hdl auf allen Sonnen -

'0 - Plötzlich stellen sich nähere zerschmolzene Lichtwölkchen, 
nähere Nebel, aufgeflogen aus Tau, unter der Versilberung, tief 
herab. vor die Sonnen, und der Silberblick des Himmels läuft mit 
zertragenen dunkeln Flocken an. - - Viktor begreifet die über
irdische Entzündung nicht und richtet sich bezaubert empor ••••• 
und siehe, der gute verwandte nahe Mond, der sechste Weltteil 
unserer kleinen Erde, war still und ohne das Freudengeschrei des 
Morgens nehen der Triumphpforte der Sonne hereingetreten in 
die Nacht seiner Mutter-Erde mit seinem halhen Tage. 

Und als jetzt die Schatten von allen Bergen rannen und durch 
10 die aufgedeckten Landschaften nur in Bächen zwischen Bäumen 

zogen und als der Mond dem ganzen dunkEln Frühling in der 
Mitternacht einen kleinen Morgen gab: so faßte Viktor nicht 
nächtlich-melancholisch, sondern morgendlich-verjüngt den gro
ßen runden Spielraum der jährlichen Schöpfung in sein erwachtes 
Auge, in seine erwachte Seele, und er überschaue te den Frühling 
unter dem innern Freudengeschrei mitten in der weiteh Verstum-
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mung, unter dem Gefühle der Unsterblichkeit im Kreise des 
Schlafes. - -

Auch die Erde, nicht nur der Himmel, macht den Menschen 
groß! 

Ziehet in meine Seele und in meine Worte, ihr :1vlai-Gefühle, die 
ihr in der Brust meines Viktors schluget, da er über die knospende 
schwellende Erde sah, von Sonnen über seinem Haupte bedeckt, 
von grünendem Leben umstrickt, das von Gipfeln zu Wurzeln, 
von Bergen zu Furchen reichte, und von einem zweiten Frühling 
unter seinen Füßen getragen, da er sich hinter der durchbrochenen 10 

Erdrinde die Sonne mit einem Glanztage unter Amerika stehend 
dachte. - Steige höher, Mond, damit er den quellenden, geschwol
lenen, dunkel-grünen Frühling leichter sehe, der mit kleinen blas
sen Spitzen aus der Erde dringt, bis er sich herausgehoben völl 
glühender Blumen, voll wogender Bäume - damit er die Ebenen 
erblicke, die unter fetten Blättern liegen und auf deren grünem 
Wege das Auge von den aufgerichteten Blumen, an welchen die 
gespaltenen Reize des Lichtes wachsen und sich befestigen, zu 
den in Blüten zerspringenden Büschen und zu den langsamen 
Bäumen aufsteigt, deren gleißende Knospen in den Frühlingwin- 20 

den auf- und niederschwanken - - Viktor war in Träume gesun
ken, als auf einmal das kalte Anwehen der Lenzluft, die jetzo mehr 
mit kleinen Wolken als mit Blumen spielen konnte, und das 
Rauschen der Frühlingbäche, die neben ihm von allen Bergen und 
über jedes dunklere Grün wegschossen, ihn erweckte und be
rührte. - Da war der Mond ungesehen gestiegen, und alle Quellen 
glommen, und die Maiblumen traten weißblühend aus dem Grün, 
und um die regen Wasserpflanzen hüpften Silberpunkte. Da hob 
sich sein wonneschwerer Blick, um zu Gott zu kommen, von der 
Erde auf und von den grünenden Rändern der Bäche und stieg 30 

auf die herumgebognen Wälder, aus denen·die eisernen Funken
und Dampf-Säulen' über die Gipfel sprangen, und zog auf die 
weißen Berge, wo der Winter in Wolken schläft; - - aber als der 
heilige Blick in dem Sternen-Himmel war und zu Gott aufsehen 
wollte, der die Nacht und den Frühling und die Seele geschaffen 

, Von den Eisen- und Kohlenhütten. 
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hat: so fiel er mit zurücksinkendem Flügel und weinend und 
fromm und demütig und selig zurück ..•. Seine schwere Seele 
konnte nur sagen: Er ist! -

Aber sein Herz sog sich voll Leben an der unendlichen, quel
lenden, wehenden Welt um ihn, über ihm, unter ihm, worin Kraft 
an Kraft, Blüte an Blüte reicht, und deren Lebensquellen von einer 
Erde in die andere sprützen, und deren leere Räume nur die Steige 
der feinem Kräfte und der Aufenthalt der kleinem sind - die ganze 
unermeßliche Welt stand vor ihm, deren ausgespannter Wasser-

tO fall, in Düfte und Ströme, in Milchstraßen und Herzen zersprun
gen, zwischen den {wei Donnern des Gipfels und des Abgrunds 
reißend, gestirnt, geflammt herabfährt aus einer vergangnen 
Ewigkeit und niederspringt in eine künftige - und wenn Gott auf 
den Wasserfall sieht, so malt sich der Zirkel der Ewigkeit als 
Regenbogen auf ihn, und der Strom verrückt den schwebenden 
Zirkel nicht .... 

Der selige Sterbliche stand auf und wandelte im Gefühle der 
Unsterblichkeit durch das um ihn pulsierende Frühlingleben wei
ter; und er dachte, daß der Mensch mitten unter den Beispielen 

20 der Unvergänglichkeit den Unterschied zwischen seinem Schlaf ' 
und Wachen irrig zum Unterschied zwischen Sein und Nichtsein 
zerdehne. Jetzo war seinen kräftigen strotzenden Gefühlen jedes 
Getöse willkommen, das Schlagen der Eisenhämmer in den Wäl
dern, das Rauschen der Lenzwasser und der Lenzwinde und das 
aufprasselnde Rebhuhn. -

Um drei Uhr morgens sah er Maienthalliegen. Er trat auf den 
von fünf einzelnen Tannenbäumen gehobnen Berg, auf dem man 
durchs ganze Dorf und wieder hinüber zum andern Berge schauen 
kann, wo die Trauerbirke seinen Emanuel beschattet. Die über-

30 wachsene Zelle des letzten konnt' er nicht erblicken; aber am 
Stifte, wo seine Freundin träumte, schimmerten alle Fenster im 
ausfunkelnden ,Mondlicht. In seiner Brust war noch der Rausch 
der Nacht und auf seinem Angesicht das Brennen der Träume
aber das Tal zog ihn in die Erde heraus und gab seinen Freuden
blumen bloß einen festem Boden; und der Morgenwind kühlte 
seinen Atem und der Tau seine Wangen ab. Die Tränen stiegen 
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in seine Augen, als sie auf die weißverhangnen Fenster fielen, 
hinter denen eine schöne, eine weise, eine geliebte und eine lie
bende Seele ihre unschuldigen Morgenträume vollendete. Ach, es 
träume dir, Klotilde, von deinem Freunde, daß er dir nahe ist, daß 
er seine überströmenden Augen auf deine Zelle wendet und daß er 
verschwindet, wenn du erscheinst, und daß er doch seliger werde 
von Minute zu Minute - ach er träumt ja auch, und wenn die 
Sonne aufgeht, ist das geliebte Tal wie dein Traum mit dem Ster
nenhimmel versunken. - 0 die Berge, die Wälder, hinter denen 
eine geliebte Seele wohnt, die Mauern, die sie umschließen, I' 

schauen den Menschen mit einem rührenden Zauber an und han~ 
gen vor ihm wie holde Vorhänge der Zukunft und Vergangenheit. 

Der Berg führte ihm das Bild des Malers vor, der sonst hier ge
wesen war, um Klotildens Reize gleichsam wie ein goldnes Zeit
alter nur aus der Ferne abzuzeichnen und näher zu ziehen - und 
dieses führte sein Auge wieder in die Tage ihrer frühern Jugend 
und ihres stillen frommen Lebens im Stift, und es schmerzte ihn, 
daß eine Zeit sonst gewesen und verloren war, in der er sie nicht 
lieben können. Da er sich umsah und sich dachte, auf allen diesen 
Steigen, neben diesen Bächen, unter diesen Bäumen ist sie'gegan- z 

gen: so wurde ihm die ganze Gegend heilig und lebendig, und 
jeder darüber hinziehende Vogel schien seine Freundin zu suchen 
und zu lieben wie er. 

Aber nun wachte mit jedem Stern, der oben im Himmel zu
rücksank, unten auf der Erde eine Blume und ein Vogel auf - der 
Weg von der Nacht zum Tage wurde schon mit Halbfarben be
legt - kleine Nebel stiegen an der Küste des Tages auf - und Vik
tor war noch auf dem Berge. Seine Besorgnis, daß sich die weiße 
Fensterhülle rege und ihn zeige, war so groß wie sein Wunsch, 
daß die Besorgnis immer größer werde! Zuweilen wankte ein " 
Vorhang, aber keiner ging auf. - Auf einmal wecken die V ogel
kehlen eine Zauberflöte an dem Fuße seines Berges, und der stille 
Julius kam der Sonne, die ihm nicht mehr leuchtete, mit seinen 
Morgentönen entgegen. Da entschleierte sich plötzlich Klotildens 
Fenster, und ihre schönen hellen Augen nahmen den erfrischten 
Morgen in die fromme Seele auf. Viktor trat, der Entfernung un-
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geachtet, von Gesträuch hinter Gesträuch; aber die Flucht vor' 
den geliebten Augen führte ihn der Flöte näher; er wgllte jedoch 
ebensowenig vor Emanuel, den er in der Nachbarschaft des Blin
den glaubte, erscheinen als vor Klotilden. Als ihn nur noch einige 
Gebüsche von den Tönen schieden, erblickte er auf dem Berge 
seinen Freund Emanuel unter der Trauerbirke. Nun eilt' er froh 
und zitternd zu Julius herab und fand ihn mit dem Lilienangesicht, 
schön wie den jüngern Bruder eines Engels, umflogen und um
sungen von Vögeln, an einer Birke lehnen: )Welche Gestalten, 

'0 welche Herzen«, dacht' er, )schmücken dieses Paradies !« Wie hätt' 
er sich an einem solchen Morgen, an einem so heiligen Orte, gegen 
einen so guten Jüngling verstellen und ihm etwa mit der nachge
machten Stimme seines italienischen Bedienten den Britf an Ema
nuel übergeben können? - N~in, das konnt' er nicht; er sagte mit 
leis~r Stimme, um ihn nicht zu erschrecken: )Lieber Julius, ich 
bins !« - Dann sank er langsam an den zarten Menschen und um
armte an einer Brust - drei Herzen; und reichte ihm den Brief mit 
den Worten: )Gib ihn deinem Emanuel !« und floh mit dem wärm
sten Druck der lieben Hand den Berg tiefer hinab und davon. -

'0 Gerade um diese Stunde an diesem Tage vor einem Jahr ver
schwand auch Giulia aus Maienthai und nahm nichts von dem 
schönen Blumenboden mit als einen - Grabhügel. 

Als er jetzt hinter Stauden gängen ungesehen dem Orte der 
Seligen entronnen war: machte seine nächtliche Erheiterung einer 
unbezwinglichen Wehmut Platz. Die aufgehende Sonne zog alle 
hellen Farben aus seinem nächtlichen Traum - )Hab' ich denn 
wirklich Maienthai und Julius und alle Geliebte gesehen, oder ist 
nur auf einer 'unter dem Monde schillernden Wolke ein zerflos
senes Schattenspiel vorübergeronnen?« sagt' er - und der Tag 

JO brütete die frische Nachtluft seiner Seele zu einem schwülen 
Flattern des Südwinds an. Anstatt daß der Mensch sonst, wie 
Raguel, in der Mitternacht Gräber aushauet und in der Morgen
sonne sie wieder verschüttet, kehrte heute Sebastian es um. -

Eigentlich war es nicht ganz so: sondern das schnelle Vor
springen und Einsinken der geliebten Gestalten, die vergrößerte 
Sehnsucht darnach, der rührende Abstich des Morgen-Getümmels 



1002 HESPERUS 

mit der Nacht-Pause, des Sonnen feuers mit dem Mond-Däm
mern und die mit der Ermüdung der Phantasie und des Körpers 
verknüpfte träumende Ermattung der Schlaflosigkeit, aIIe diese 
Dinge drückten aus dem Herzen und Tränendrüsen unsers Nacht
wandlers unwillkürliche, süße Tränen aus, die keinen Gegenstand 
betrafen, die weder vor Freude noch vor Kummer flossen, son
dern vor Sehnsucht. 

Auf einmal ließ der schöne nebellose erste Maitag das Anden
ken an den vorjährigen, wo er, wie ein Frühling und homerischer 
Gatt, im Nebel ankam, vorübergehen - und der gute Mensch" 
schauete mit den Tautropfen in den Augen die Tautropfen in den 
Blumen an und sagte unaussprechlich gerührt: »Ach vor einem 
Jahr~ kam ich so glücklich, wurde so unglücklich, und bin wieder 
so glücklich - 0 ihr fliehenden, spielt;nden, nachtönenden, zittern
den Jahre des Menschen!« - und das Feiertag-Geläute aus allen 
Dörfern (es ,war Philippi Jakobi) setzte I;l1it dem sanften Beben 
eines Echo alle seine Trauersaiten in ein weiteres Zittern. 

»0 vor einem Jahre« (tönten ihn die Glocken an) »begleiteten 
wir Giulia wie dich aus MaienthaI heraus.« Dann zog vor der 
Sonne, die am Himmel ihre weißen Blüten aufschlug, der warme %0 

Gedanke sein Herz auseinander: »Vor einem Jahre, an diesem 
Morgen, ging dir dein Flamin entgegen und vergaß an deiner 
glühenden Brust so viele Freudentränen - und am Ende des heu
tigen Tages zog er dich wieder an sein Herz und sagte gleichsam 
ahnend: ) VergiB mich nicht, verrat mich nicht, und wenn du mich 
verlassen willst, so laß mich mit dir untergehen!< -

»0 du T reuer,« (sagten alle seine Gedanken) »wie tröstet es mich 
heute, daß ich einmal alle meine Wünsche gern den deinen auf
geopfert habe, um dir getreu zu bleiben' - Nein, ich kann ihm 
nichts verbergen, ich gehe jetzt zu ihm.« - Er ging gerade zu Fla- 30 

min, um (wiewohl ohne Meineid gegen den Lord und mit Scho
nung der Eifersucht) es zu bekennen, daß er auf Pfingsten nach 
MaienthaI verreise. Sein auseinandergegangnes Herz bedurfte ein 

, Es war, als er in der Laube mit seinem Vater für Klotildens Verbindung 
mit Flamin sprach - und als er sich vorsetzte, YOT derselben sogar ihre F reund
schaft zu entbehren. 
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entgegenweinendes Auge so sehr - sein feines Ehrgefühl ver
schmähte es so sehr, eine fremde Reise zur spanischen Wand der 
eignen zu machen - seiner erneuerten Liebe tat das kleinste Ver-, 
hehlen vor seinem Freunde so weh - Matthieu war aus diesem 
himmelblauen Eden unter der Gehirnschale so gänzlich verstoßen 
- daß er, je länger er dachte und lief, desto mehr aufschließen 
wollte. Er wollt' es nämlich seinem Flamin sogar entdecken, daß 
er heute nachts die Einladkarte eigenhändig an den Blinden ab
gereicht: durch eine Täuschung wurde ihm die künftige Pfingst-

IO reise durch die heutige zulässiger, und diesen eignen Gesichts
punkt sah er für einen fremden an. 

Aber so weit trieb seine träumerische und nachttrunkne Seele 
ihre gefährliche Ergießung nicht, die desto mehr schaden konnte, 
da Flamin im Zorne auf keine Unterschiede und Rechtfertigungen 
mehr zu hören vermochte und sogar alte eingeräumte wieder ver
warf. Denn beim Eintritt zog ein Maifrost auf Flamins Gesicht 
den aufbrechenden Blütenkelch seines Herzens ein wenig 7.usam
men. Er bat Flamin mit seiner kontrastierenden Wärme des Ge
sichts um einen Spaziergang an diesem hellen Tage. Draußen 

20 wurde der Abstich noch schneidender, da Flamin seinen Spazier
stock bis zum Knicken einstieß, Blumen köpfte, Laub abschlug, 
mit dem Stiefelabsatz Fußstapfen aushieb, indes Viktor in einem 
fort zu reden suchte, um seine Seele in der mitgebrachten Wärme 
zu erhalten. 

Es freuet mich an ihm, daß er sein von den heutigen Entbeh
rungen überrinnendes Herz gerade in eines ergießen wollte, dem 
er die Entbehrungen schuld zu geben hatte. Endlich sagte er, um 
das erschwerte Geständnis nur von der Seele zu werfen, eilend: 
»Auf Pfingsten geh' ich nach Maienthal« - und ging fliegend zu 

30 den Worten über: »0 gerade heute vor einem Jahre gingst du 
mir ... « 

Flamin unterfuhr ihn, und das Eisgesicht wurde wie ein Hekla 
von Flammen zerspalten: »SO so! - Zu Pfingsten? - Nach Kusse
witz gehst du nicht mit uns! - Laß mich doch einmal recht aus
reden, Viktor!« - Sie blieben also stehen. Flamin streifte die Blü
ten und Blätter von einem Schlehenast mit blutiger Hand und 



1004 HESPERUS 

blickte seinen sanften Freund nicht an, um nicht erweicht zu wer
den. »Heute vor einem Jahre, sagst du? Sieh, da ging ich eben 
abends mit dir auf die Warte, und wir versprachen uns entweder 
Treue oder Mord. Du schwurst mir, dich hinabzustürzen mit mir, 
wenn du mir alles genommen hättest, alles - oder etwan ihre Liebe; 
denn in deinem Beisein sieht sie mich kaum mehr. an. - Bin ich 
denn beim Teufel blind? Seh' ich denn nicht, die Maschinerie mit 
ihrer und deiner Reise istabgekartet?- Was tustdu mit den Maien
thaler Landschaften gerade jetzt? Wem gehört der Hut? - Und 
was soll ich mir aus allem nehmen? - Wem, wem? sags sags - 0 10 

Gott! wenns wahr wäre! - Hilf mir, Viktor!« - Dem gemißhan
delten, heute erschöpften Viktor standen die bittersten Tränen in 
den Augen, die aber Flamin, der sich durch sein eignes Sprechen 
erzürnte, jetzt ertragen konnte. Niemals nahm dieser in einer Er
grimmung Vorstellungen an: gleichwohl erwartete er sie und 
staunte über sein Rechthaben und über das fremde Verstummen 
und begehrte, daß man widerspräche. Er quetschte seine Hand in 
die Schlehenstacheln. Sein Auge brannte in das weinende hinein. 
Viktor bejammerte den festen Schwur vor seinem Vater und sah 
auf die zitternde Waage, worauf der Eid und die schonende 2C 

Freundschaft sich ausglichen. Er sammelte noch einmal alle Liebe 
in seiner Brust und breitete die Arme auseinander und wollte mit 
ihnen den Sträubenden an sich ziehen und konnte doch nichts 
sagen als: »Ich und du sind unschuldig; aber bis mein Vater kömmt, 
eher kann ich mich nicht rechtfertigen.« - Flamin drückte ihn von 
sich ab: »Wozu das? - So wars i~ Gartenkonzert auch, und du 
warst seitdem tagtäglich bei ihr und auf Osterbällen und auf 
Schlitten, ohne mich- Sag liEber geradezu, willst du sie heiratenr
Schwör, daß du nicht willst! - 0 Gott, zöger' nicht - schwör 
schwör! - Ja ja, Matthieu! - Kannst du noch nicht? - Nu so lüg JC 

wenigstens !« 
»Oh!« - sagte Viktor, und Blutströme schossen verfinsternd 

durch sein Gehirn und über sein Angesicht - »beleidigen darfst du 
mich doch nicht gar zu sehr, ich bin so gut wie du, ich bin so stolz 
wie du - vor Gott ist meine Seele rein« - - Aber Flamins Blut an 
der Schlehenstaude drückte Viktors zürnende Erhebung nieder, 
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und er hob bloß das mitleidige Auge voll Freundschaft-Tränen in 
den hellern sanftem Himmel. - )Nur die Heirat verschwörst du 
doch nicht? - Gut, gut, du hast mich erwürgt - mein Herz hast 
du zerstampft und mein ganzes Glück - ich hatte niemand als 
dich, du warst mein einziger Freund, jetzo will ich ohne einen 
zum Teufel fahren - Du schwörst nicht? - 0 ich reiß' mich von 
dir blutig und elend und als dein Feind - wir scheiden uns - gehe 
nur - weg! es ist aus, ganz! - Adieu !« - Er entfloh mit dem in den 
Weg hauenden Stock, und sein zerrütteter Freund, zu Füßen 

10 liegend der Wahrheit, die das Flammenschwert gegen den Mein
eid aufhebt, und in Tränen sterbend vor der Freundschaft, die 
auf das weiche Herz den schmelzenden Blick voll Bitten wirft, 
Viktor, sag' ich, rief dem fliehenden Geliebten im Sterben nach: 
)Lebe wohl, mein teurer Flamin! mein unvergeßlicher Freund! 
ich war dir wohl treu! - Aber ein Schwur liegt zwischen uns -
Hörst du mich noch? - eile nicht so! - Flamin, hörst du mich? 
ich liebe dich noch, wir finden uns wieder, und komm, wann du 
willst.« ... Er rief stärker, obwohl mit erstickten gedämpften Tö
nen nach: )Redliche, teure, teure Seele, ich habe dich sehr geliebt 

20 und noch und noch - sei nur recht glücklich - Flamin, Flamin, 
mein Herz bricht, da du mein F"eind wirst.« - Flamin sah sich 
nicht mehr um, aber seine Hand war, wie es schien, an seinen 
Augen. Der Jugendfreund schwand aus seinen Augen wie eine 
Jugend, und Viktor sank unglücklich nieder unter dem schönsten 
Himmel, mit dem Bewußtsein der Unschuld, mit allen Gefühlen 
der Freundschaft! - 0 die Tugend selber gibt keinen Trost, wenn 
du einen Freund verloren hast, und das männliche Herz, das die 
Freundschaft durchsto~hen hat, blutet tödlich fort, und aIJer 
Wundbalsam der Liebe stillet es nicht! -
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Physiognomie Viktors und Flamins - Siedpunkt der Freundschaft
prächtige Hoffnungen für uns 

Wer hätt' es von Cicero gedacht (wenn ers nicht gelesen hätte), 
daß ein so bejahrter gescheiter Mann sich in seiner Johannis-Insel 
hinsetzen und A~fänge, Eingänge, präexistierende Keime im vor
aus auf den Kauf verfertigen würde? Inzwischen hatte der Mann 
den Vorteil, daß er, wenn er einen Torso über irgend etwas 
schrieb, die Wahl unter den fertig liegenden Köpfen hatte, wovon 
er einen dem Rumpfe nach der Korpuskularphilosophie auf- 10 

schrauben konnte. - Von mir, an dem nichts Gesetztes ist, kanns 
nicht wundernehmen, daß ich auf meinem molukkischen F raskati 
ganze Zaspeln von Anfängen im voraus geweifet und gezwirnt 
habe. Wenn nachher der Spitz einen Hundtag bringt: hab' ich 
ihn schon angefangen und stoße nur den historischen Rest gar an 
die Einleitung. - Eben gegenwärtigen Anfang hab' ich für heute 
erlesen. 

Anfangs aber wollt' ich freilich diesen nehmen: 
Mich quälet bei meinem ganzen Buche nichts als die Angst, wie 

es werde übersetzt werden. Diese Angst ist keinem Autor zu ver- .0 

denken, wenn man sieht, wie die Franzosen die Deutschen und 
die Deutschen die Alten übersetzen. Im Grunde ists wahrlich so 
viel, als werde man exponiert von den untern Klassen und den 
Lehrern derselben. Ich kann jene Leser und diese Klassen in. Rück
sicht ihrer Seelenkost, die durch so viele Zwischenglieder vorher 
geht, mit,nichts vergleichen als mit den armen Leuten in Lapp
land. Wenn da die Reichen sich in dem Trinkzimmer mit einem 
Likör, der aus dem teuern Fliegenschwamm gesotten wird, be
rauschen: so lauert an der Haustüre das arme Volk, bis ein be
mittelter Lappe herauskömmt und p-ss-t; das vertierte Getränk, 10 

die Vulgata von gebranntem Wasser, kömmt dann den armen 
Teufeln zugute. 

Aber diesen Anfang heb' ich mir auffür den Vorbericht zu einer 
Übersetzung. • 
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Es gehört zu den schönen Gaukeleien und Naturspielen des Zu
falls, deren es recht viele gibt, daß ich dieses Buch ger~de in der 
Philippi-Jakobi-Nacht 1793 anfing, wo Viktor die Hexen-Fahrt 
zum maienthalischen Blocksberg unter die Zauberer und Zaube
rinnen vornahm und wo er 1792 aus Göttingen anlangte. 

Ich kann nicht schreiben: )der Leser kann sichs leicht vor
stellen, wie Viktor die ersten Maitage verlebte oder vertrauerte«; 
denn er kann sichs schwer vorstellen. Vielleicht wir alle hielten die 
Bande, die ihn mit Flamin verschlangen, für dünne wenige Fibern 

o oder unempfindliche Gewohnheitflechsen; es sind aber weiche 
Nerven und feste Muskeln das Bindwerk ihrer Seelen. Er selber 
wußte nicht, wie sehr er ihn liebe, als da er damit aufhören sollte. 
In diesen gemeinschaftlichen Irrtum fallen wir alle, Held, Leser 
und Schreiber, aus einem Grunde: wenn man einem Freunde, den 
man schon lange liebte, lange Zeit keinen Beweis der Liebe geben 
konnte, aus Mangel der Gelegenheit: so quälet man sich mit dem 
Vorwurfe, man erkalte gegen ihn. Aber dieser Vorwurf selber ist 
der schönste Beweis der Liebe. Bei Viktor trat noch mehr zusam
men, ihn selber zu bereden, er werde ein kälterer Freund. Die 

", Vesperturniere um Klotilde, diese Disputationen pro loco, taten 
ohnehin das Ihrige; aber immer kränkte er sich mit der Selbst
rezension, daß er 'zuweilen seinem Freunde kleine Opfer abge
schlagen, z. B. seinetwegen Versäumung einer Lustpartie, das 
Wegbleiben aus gewissen zu vornehmen Häusern, die Flamin 
haßte. Aber in der Freundschaft sind große Opfer leichter als 
kleine - man opfert ihr oft lieber das Leben als eine Stunde, lieber 
ein Stück Vermögen als eine kleine unangenehme Unart, so wie 
euch manche Leute lieber einen Wechsel schenken als ein so 
großes leeres Papier. Die Ursache ist: große Aufopferungen 

30 macht die Begeisterung, kleine aber die Vernunft. Flamin, der 
selber niemals kleine machte, foderte sie vom andern mit Hitze, 
weil er sie für große nahm. Viktor hatte sich hierüber weniger 
vorzurücken; aber Klotilde beschämte ihn, deren längste und 
kürzeste Tage wie bei den meisten ihres Geschlechts lauter Opfer
tage waren. - Auch wurde seine natürliche Delikatesse, die jetzo 
durch sein Hofleben den Zusatz der künstlichen gewonnen hatte, 
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tiefer als sonst von seines Freundes Ecken verletzt. - Die feinen 
Leute geben ihrem innern Menschen (wie ihrem äußern) durch 
Mandelkleien und Nachthandschuhe weiche Hände, bloß um das 
Untere der Karten besser zu fühlen, um niedliche halbe Damen
Ohrfeigen zu geben, aber nicht, wie die Wundärzte, um damit 
Wunden zu handhaben. 

Zum Unglück schrieb ihm dieser Wahn der Erkältung ein 
äußeres freundliches Bestreben vor, Wärme bei Flamin zu zeigen. 
Da nun der Regierrat nicht bedachte, daß auch das Ge{wungne 
ebenso oft von Aufrichtigkeit entstehen könne als das Unge- 10 

zwungne von Falschheit: so hatte der Teufel immer mehr sein 
Bestia-Spiel (wo eine Freundschaft der hohe Einsatz war), bis 
solcher am Hexentage es gar gewann. 

Aber am 4ten Mai so\1 er a\1es wieder verlieren, denk' ich. Denn 
Viktor, dessen Herz bei der geringsten Bewegung wieder den 
Verband durchblutete, nahm sich vor, nicht nur am 4ten Mai dem 
Wiegenfeste des Hofkaplans in St. Lüne beizuwohnen, sondern 
auch einen Geburttag der erneuerten Freundschaft mit Flamin zu 
begehen. Er wollte gern den ersten, zweiten, zehnten Schritt tun, 
wenn nur jener stehen bliEbe und keinen zurück täte. Denn er kann '0 
ihn nicht vergessen, er kann die aufgedrungne Entbehrung nicht 
verwinden, so leicht ihm sonst die freiwillige wurde. Er drückt 
a\1e Abende Flamins schönes Bild, das gemacht war aus seiner 
Liebe für ihn, aus seiner unbestechlichen Rechtschaffenheit, sei
nem Felsen-Mut, seiner Liebe zum Staat, seinen Talenten, sogar 
aus seinem Aufbrausen, das aus dem doppelten Gefühl des Un
rechts und der eignen Unschuld entstand, dieses warme Bild 
drückte er an das aufgerissene Herz, und wenn er ihn am Morgen 
in das Ko\1egium gehen sah, so liefen ihm die Augen über, und 
er pries den Bedienten glücklich, der ihm die Akten nachtrug. 30 

Wenn der 4te Mai des großen Versöhntages mit dem Sühnopfer 
nicht so nahe wäre: so würde er die kleine J ulia an sich angewöh
nen müssen als einen dritten Stand zwischen den zwei andern, als 
einen Leitton zwischen· Widertönen. Bloß die Hoffnung des 
Maies setzte seinen Gedanken statt der Nesseln-Brennspitzen 
wenigstens Rosenstacheln an. - Der Jugendfreund, lieber Leser, 
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der Schulfreund wird nie vergessen, denn er hat etwas von einem 
Bruder an sich; - wenn du in den Schulhof des Lebens trittst, wel
ches eine Schnepfenthaler Erziehanstalt ist, eine berlinische Real
schule, ein breslauisches Elisabethanum, ein scheerauisches Maria
num: so begegnen dir die Freunde zuerst, und eure J ugendfreund
schaft ist der Frühgottesdienst des Lebens. 

Viktor wußte Flamins Versöhnlichkeit gewiß voraus, er sah 
ihn sogar schon öfter am Fenster stehen und zum Erker hinüber
schielen, aus dem ein freundliches, um alle Mißdeutungen des 

10 Ehrenpunktes unbekümmertes Auge frei und gerade zum Senior 
schauete; - aber dies nahm doch seine weiche Sehnsucht nicht 
weg, sondern sie wurde vermehrt durch die Wiedererblickung des 
so schönen betrauerten geliebten AngesIchts.' Flamin hatte eine 
große männliche Gestalt, seine ineinander- und zurückgedrängte 
schmale Stirn war der Horst des Muts, seine durchsichtigen blauen 
Augen - welche seine Schwester Klotilde auch hatte und die sich 
recht gut mit einer feurigen Seele vertragen, wie ja auch die alten 
Deutschen und das Landvolk beides haben - waren von einem 
denkenden Geiste entzündet, seine gepreßten und eben darum 

20 dunkelröteren übervollen Lippen waren in die menschenfreund
liche Erhebung zum Kusse befestigt; bloß die Nase war nicht 
fein genug, sondern juristisch oder deutsch gebildet. Die Nase 
großer Juristen sieht meines Erachtens zuweilen so elend aus wie 
die Nase der Justiz selber, wenn ihr biegsamer Stoff sich unter zu 
langen Drehfingern zieht. Nicht zu erklären ists, beiläufig, warum 
die Gesichter großer Theologen - sie müßten denn noch etwas 
anderes Großes sein - etwas von der typographischen Pracht der 
Cansteinischen Bibeln an sich haben. Viktors Gesicht hingegen 
hatte am wenigstens unter allen, weder jene burschikosen Trivial-

30 Züge mancher Juristen, noch das Mattgold mancher Theologen; 
seine Nase lief, ihre Schneide und ihren Wurzel-Einschnitt abge
zogen, griechisch-gerade nieder, der Winkel der geschlossenen 
dünnen Lippen war (falls er nicht gerade lachte) ein spitziger von 
1'"" und bildete mit der scharfen Nase das Ordenzeichen und 
Ordenkreuz, das oft satil'ische Leute tragen; - seine weite Stirne . 
wölbte sich zu einem hellen und geräumigen Chor einer geistigen 
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Rotunda, worin eine sokratische gleich beleuchtete Seele wohnt, 
obgleich weder diese Helle noch jene Stirn sich mit angehomer 
milder Festigkeit, wenn auch mit erworhener gatten; - seine Phan
tasie, dieser große Gewinn, hatte wie mehrmals gar keine Lotterie
devise auf seinem Gesicht; - seine Achataugen "aus Neapel ver
kündigten und suchten ein liebendes Herz; - sein weißes, weiches 
Gesicht kontrastierte, wie Hof mit Krieg, gegen F1amins braunes, 
elastisches, den zwei Glutwangen als Grund dienendes Angesicht. 
- Übrigens war Flamins Seele ein Spiegel, der unter der Sonne 
nur mit einem einzigen Punkte flammte; an Viktors seiner aber 10 

waren mehre Kräfte zu schimmernden Facetten ausgeschliffen. 
Klotilde hatte mit ihrem Bruder dieses ganze Feuerzeug und diese 
Schwefelminen des Temperaments gemein; aber ihre Vernunft 
deckte alles zu. Der reißende Blutstrom, der sich bei ihm von 
Felsen zu Felsen schlug, zog bei ihr schon still und glatt durch 
Blumenwiesen. 

Ich säh' es gern, er erneuerte wieder mit dem Regierrat den 
Vertrag der Freundschaft: ich würde dann seine Pfingst-Reise 
nach Maienthai zu beschreiben bekommen, die vielleicht das 
Septleva und das Beste wird, wozu es noch der menschliche Ver- 20 

stand gebracht hat. Aus diesem Septleva wird aber nichts, wenn 
sie nicht wieder Friede machen; neben jede Blume in Maienthai, 
neben jede Entzückung würde sich dem Freunde die abgegrämte 
Gestalt des Freundes stellen und fragen: »Kannst du so glücklich 
sein, da ichs so wenig bin ?« -

Gescheiter wär' es, beide wären Mönche oder Hofleute; dann 
wäre ihnen zuzumuten, daß sie, da die Freundschaft die Ehe der 
Seelen ist, enthaltsam im Zölihate der Seelen verblieben ..• 

Eben beim Schlusse des Kapitels bringt der Hund das neue, 
und ich flechte beide gar ineinander und fahre fort: JO 

Ohne sonderliche Ärgernis über das Ausbleiben -der Antwort 
aus Maienthai ging Viktor den 4ten Mai einsam nach St. Lüne 
und mit jedem Schritte, um den er näher kam, wurde seine Seele 
weicher und versöhnlicher. - Als er ankam: --

Es gibt in jedem Hause Tage, die in der Litanei vergessen wur
den - verdammte, verteufelte, verhenkerte Tage - wo alles ge-
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kreuzt geht und die Quere - wo alles keift und knurrt und mit 
dem Schwanze wedelt - wo die Kinder und der Hund nicht Muck! 
sagen dürfen und der Erb-, Lehn- und Gerichtsherr des Hauses 
alle Türen zuwirft und die Haus-Herrin das Schnarrkorpus-Re
gi ster des Moralisierens' zieht und den Silberton der Teller und 
Schi üsselbunde anschlägt - wo man lauter alte Schäden aufstöbert, 
alle Waldfrevel der Mäuse und Motten, die zerknickten Sonnen
schirm- und Fächerstäbe und daß das Schießpulver und der wohl
riechende Puder und das Kavalierpapier dumpfig geworden und 

JO daß der Wurstschlitten ausgesessen ist zu einem hölzernen Esel 
und daß der Hund und das Kanapee im Hären begriffen sind -
wo alles zu spät kömmt, alles verbrät, alles überkocht und die 
Kammerdonna die Stecknadeln ins Fleisch der Frau wie in eine 
Puppe treibt - und wo man, wenn man sich bei dieser hundfötti
schen Krankheit ohne Materie genugsam ereifert hat ohne Ur
sache, sich zufrieden gibt wieder ohne Ursache - -

Als Viktor anlandete in der Pfarre: hört' er den Geburthelden 
des Tages, den Pfarrer, in seiner Studierstube dozieren und 
schreien. Eymann goß seinen heiligen Geist in die langen Ohren 

.0 seiner Katechumenen aus, in die keine feurigen Zungen zu brin
gen waren. Er handhabte eine Dunsin aus einer Einöde (einem 
einzigen Hause im Walde) und wollte vor ihr den Unterschied 
des Löse- und des Bindeschlüssels aufklären. Es war aber nicht 
zu machen: der Kaplan und Wiedergeborne hatte schon eine halbe 
Stunde über die Schulzeit mit dem Aufklären zugebracht; die 
Dunsin vergriff sich immer in den Schlüsseln, als wäre sie eine -
Weltdame. Der Kaplan hatte seinen Kopf darauf gesetzt auf die 
Erhellung des ihrigen - er stellte ihr alles vor, was Eisenholz und 
Eisensteine gerührt hätte, sein heutiges Wiegenfest, die allgemein-

30 versalzene Lust, die halbe Überschuß-Stunde, um sie zu über
reden, daß sie den Unterschied begriffe - sie tats nicht, sie sah' 
ihn nicht ein - er ließ sich zu Bitten herab und sagte: »Schatz, 
Lamm, Bestie, Beichttochter, faß. es, fleh' ich - mache deinem 

1 Die meisten Weiber sind nicht eher Galgenpatres (eigentlich: Galgen
matres) und Kasernenpredigerinnen, als bis sie teufelstoll sind, wie Sterne 
die meisten Einfälle hatte, wenn er nicht wohl war. 
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Seelenhirten die Freude und repetier' ihm den außerordentlichen 
Unterschied zwischen Bind- und Löseschlüssel- mein' ichs denn 
nicht redlich mit dir? - Aber mein Pfarramt fodert es von mir, 
daß ich dich nicht wie ein Vieh, ohne einen Schlüssel zu kennen, 
weglasse. - Ermanne dich nur und sprich mir nur Wort für Wort 
nach, teuer-erkaufte Christen-Bestie.« - Das tat sie endlich, und 
da sie fertig war, sagt' er freudig: )SO gefällst du deinem Lehrer, 
und merk ferner auf.« - Draußen rekapitulierte sie es wieder, und 
sie hatte alles gut gefasset, ausgenommen, daß sie statt der Bind
und Löseschlüssel allemal vernommen hatte Bind- und Löseschüs- 10 

seln. -
Die Drillinge wollten erbärmlicherweise erst nach dem Essen 

kommen - Die Seele der roten Appel dampfte eben darum ein 
Wildprets-Fümet aus und roch wie angEbrannte Milchsuppe und 
klagte, sie behielte alle Arbeit allein auf dem Hals, und als Agathe 
ihr beispringen wollte, sagte sie: )lch kann es, Gott sei Dank! so 
gut machen wie du!« - Der Regierrat war angelangt, aber leider 
wieder auf die Felder hinausgelaufen bis zum Essen - Agathens 
Gesicht war wie ein Felsenkeller von der Kälte ihres Bn.lders gegen 
Viktor ausgeschlagen - Nur die Pfarrerin war die Pfarrerin, nicht 20 

bloß ein Vaterland, sondern ein Liebeatem reihete ihr Herz an sein 
Herz, und es war ihr unmöglich, auf ihn zu zürnen. Sie lkbte ein 
Mädchen, wenn ers lobte; wäre sie ohne Mann gewesen: so würde 
sie entweder Liebebrief-Stellerin oder Brid-Trägerin für ihn ge
worden sein. - So lieben Weiber: ohne Maß! Oft hassen sie auch 
so. - Dazu setzet nun mein Korrespondent noch, daß er aus dem 
Baddorfe einen ganzen Zeugenrotul zum Beweise ausziehen 
könnte, daß die Pfarrerin nicht bloß allemal, sondern auch am 
heutigen Ventos- und Pluvios-Tage es mit ungeschminkter Fas
sung einer Christin auszuhalten und zu erleben vermochte, wenn 30 

eine etwas fallen ließ, eine Tasse oder ein Wort. Zu so etwas -
zur Apathie gegen einen gegenwärtigen gänzlichen Verlust eines 
Suppen-, eines Spülnapfes, eine;; Fruchttellers ~ ist vielleicht eben
soviel Gesundheit als Vernunft vonnöten. 

- EndÜch trat abends der Hof junker ein und sagte, Flamin sei 
noch im Garten. Viktor nahm es auf, als sei es ihm gesagt, und 
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ging hinaus und trug sein beklommenes Herz einem andern ban
gen entgegen. Flamin fand er in einer überlaubten Ecke hinauf
starrend mit den Augen zum Wachsbilde des verstoßenen Ge
liebten; Viktors Herz ging wie zwischen Tränen schwer in der 
übervollen Brust. Flamins Gesicht war nicht mit dem Panzer des 
Zorns, sondern mit dem Leichenschleier des Kummers bedeckt. 
Denn hier auf dem Vorgrund einer hellen warmen Jugend, 
gleichsam auf dem klassischen Boden der vorigen unersetzlichen 
Liebe, wurde er zu weich und zu warm - auf dem Dorfe widerrief 

10 er die Härte der Stadt - und was noch mehr war, lauter Freunde 
seines Freundes, lauter liebevolle Lobreden auf den verschmähten 
Liebling drängten und wärmten sein verarmtes Herz, und er 
konnte ihn hier noch leichter entschuldigen als entbehren. Viktor 
bewillkommte ihn mit der sanften Stimme eines gedrückten Her
zens, aber dieser sagte alle Gedanken und Worte nur halb. Viktor 
schauete tief in die Seele, die um die Freundschaft trauerte; denn 
nur ein Herz sieht ein Herz; so sieht nur der große Mann große 
Männer, wie man Berge nur auf Bergen erblickt. Er hielt es daher 
für kein Zeichen des Grolls, da Flamin langsam von ihm weg-

10 ging; aber er mußte, so einsam da gelassen, seine Augen von der 
geweihten Erde des Gartens, wo ihre Freundschaft sonst die Blü
ten geöffnet hatte, und von der Opferlaube, wo er bei seinem 
Vater für Klotildens und Flamins Verknüpfung gesprochen, und 
von der hohen Warte, dem Tabor der freundschaftlichen Ver
klärung, von allen diesen Begräbnisstätten einer schöne rn Zeit 
mußt' er die Augen abwenden, um die ärmere zu ertragen. Allein 
das, was er nicht anschauen wollte, stellte er sich desto heller vor. 

Jetzo dehnte die Gebet- und Abendglocke ihre melancholischen 
Bebungen aus bis an die Herzen der Menschen - die vergangnen 

30 Zeiten schickten die Töne, und die Abendklagen sanken wie heiße 
Bitten in die getrennten Freunde: )0 söhnet euch aus und gehet 
zusammen! Ist denn das Leben so lang, daß die Menschen zürnen 
dürfen, sind denn der gute Seelen so viele, daß sie einander fliehen 
können? 0 diese Töne zogen um viele Aschen-Leichen, um 
manches erstarrte Herz voll Liebe, um manchen geschlossenen 
Mund voll Grimm, 0 Vergängliche, liebet, liebet euch!« - Viktor 
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ging willig (denn er weinte) dem Freunde nach und fand ihn am 
Beete stehen, worauf Eymann dessen Namens-F in Kohlr;bi
pflanzen grünen ließ, und er schwieg, weil er wußte, daß zu allen 
sympathetischen Kuren geschwiegen werden muß. 0 eine solche 
schweigende Stunde, wo Freunde wie Fremdlinge nebenein
ander stehen und mit dem Verstummen das alte Ergießen ver
gleichen, hat zu viele Herzstiche und tausend erdrückte Tränen 
und statt der Worte die Seufzer! 

Viktor, so nahe am Freund, wollte, da unter dem Geläute seine 
schönere Seele, wie Nachtigallen unter Konzerten, immer lauter 10 

wurde, von Minute zu Minute an dieses schöne edle Gesicht, an 
diese zum Versöhnkusse geründeten Lippen fallen - aber -er er
schrak vor der neulichen Abstoßung. Er sah jetzo, wie Flamin ins 
Beet immer weiter schritt und die Herzblätter der Kohlrabi lang
sam um trat und auseinander quetschte; endlich merkte er, dieses 
Zerknirschen des grünenden Namens sei bloß die stumme Sprache 
der Trostlosigkeit, die sagen wollte: )}lch hasse mein gequältes 
Ich, und ich mächt' es zermalmen wie meinen Namen hier: für 
wen soll er?« - Das riß Blut aus Viktors Herzen und weggekehrte 
Tränen aus seinem Auge, und er nahm sanft die lang entzogne 20 

Hand, um ihn wegzuführen vom Selbermorde des Namens. Abcr 
Flamin drehte sein zuckendes Angesicht seitwärts nach dem 
wächsernen Schatten seines Freundes und sah, starr abgekrümmt, 
hinauf. - )}Bester Flamin !«( sagte Viktor mit dem gerührtesten 
Laute und drückte die brennende Hand. Da riß sie Flamin aus 
seiner heraus und stieß mit den _zwei Handballen die Tränen
tropfen in die Augen zurück - und atmete laut - und sagte er
stickt: )}Viktor!«( - und wandte sich mit großen Tränen um und 
sagte noch dumpfer: )}Liebe mich wieder!«( - Und sie stürzten zu
sammen, und Viktor antwortete: )}Ewig und ewig lieb' ich dich, 30 

du hast mich ja nie beleidigt«(, und Flamin stammelte glühend und 
sterbend: )}Nimm nur meine Geliebte, und bleibe mein Freund!«( 
- Viktor konnte lange nicht reden, und ihre Wangen und ihre 
Tränen brannten vereinigt aneinander, bis er endlich sagen 
konnte: )}O du! 0 du! du edler Mensch! Ab:::r du irrest dich irgend
wo! - Nun verlassen wir uns nicht mehr, nun wollen wir ewig 
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so bleiben. - Ach wie unaussprechlich werden wir uns einmal 
litben, wenn mein Vater kömmt!« 

Hier holte sie die vielleicht um beide besorgte Pfarrerin ab, 
und Flamin ehrte sie, was er selten tat, in seiner Erweichung mit 
einer kindlichen Umarmung; und aus vier verweinten Augen las 
sie entzückt die Erneuerung ihres unvergänglichen Bundes. 

Nichts beweget den Menschen mehr als der Anblick einer Ver
söhnung, unsere Schwächen werden nicht zu kostbar durch die 
Stunden ihrer Vergebung erkauft, und der Engel, der keinen 

10 Zorn empfände, müßte den Menschen beneiden, der ihn über
windet. - Wenn du vergibst, so ist der Mensch, der in dein Herz 
Wunden macht, der Seewurm, der die Muschelschale zerlöchert, 
welche die Öffnungen mit Perlen verschließet. 

Diese Aussöhnung zog gleichsam eine mit dem Glück nach 
sich - der Brumaire-Abend wurde zu einem Floreal-Abend - die 
Drillinge aßen vom gebratnen Ruhm der Appel nach - der Pfar
rer hatte mit keinen Schlüsseln weiter zu tun als mit Löseschlüs
seln, den geistigen Musikschlüsseln - und das Geburtfest war zu 
einem Bundfeste aufgeblühet, zu einem Oppositionklub, wo sich 

20 alles, aber in einem höhe rn Sinne als Quäker und Kaufleute, 
Freund nannte. Die Drillinge hielten altbritische Reden, die nur 
freie Menschen verstehen konnten. Viktor wunderte sich über die 
allgemeine Freimütigkeit vor einer so gestachelten Schmeiß
Mauehe, wie Matthieu war - aber die Engländer fragten nach 
nichts. Der Pfarrer schickte Herzgebete ab und sagte: )er seines 
Orts nehme wenig Notiz davon und bitte nur leiser zu haran
guieren, damit er nicht in den Ruf käme, als ob er pietistische 
Konventikel in seiner Pfarre zuließe; inzwischen steif' er sich ganz 
auf den Herrn Hofmedikus und Herrn Hof junker, die ihn gegen 

30 Fiskalate gewißlich decken würden; sonst würd' er Frau und 
Sohn nicht mit dreinsprechen lassen.« Die Pfarrerin zog die Er
innerungen an ihr freies Vaterland den besten Verleumdungen 
und Moden vor. Viktor mußte heute sein Versprechen halten, 
seine republikanische Orthodoxie außer Zweifel zu setzen; und da 
er solches vor unsern Ohren gab, wollen wir auch mit sehen, wie 
er es hält und ob er ein Alt-Brite ist. 
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Er ahmte meistens den Stil nach, den er zuletzt gelesen oder -
wie heute - gehört hatte; daher sprach er in Sentenzen wie der 
eine brennend-kalte Engländer. 

)Kein Staat ist frei, als der sich liebt; das Maß der Vaterland
liebe ist das Maß der Freiheit. Was ist denn nun diese Freiheit? 
Die Geschichte ist der La Morgue-Platz', wo jeder die toten Ver
wandten seines Herzens sucht: fragt die großen Toten aus Sparta, 
Athen und Rom, was Freiheit ist! Ihre ewigen Festtage - ihre 
Spiele - ihre ewigen Kriege - ihre steten Opfer des Vermögens 
und Lebens - ihre Verachtung des Reichtums, des Handels und 10 

der Handwerker können den kameralistischen Landesflor nicht 
zum Ziel der Freiheit machen. Aber qer konsequente Despot muß 
den sinnlichen Wohlstand seiner Neger-Pflanzung betreiben. Der 
Druck und die Milde, die Ungerechtigkeit und die Tugend eines 
Einzelnen machen so wenig den Unterschied zwischen sklavischer 
und freier Regierform aus, daß Rom eine Sklavin war unter den 
Antoninen, und eine Freie unter dem Sulla'. - Nicht jeder Bund, 
sondern der Zweck des Bundes, nicht das Vereinigen unter ge
meinschaftliche Gesetze, sondern der Inhalt derselben geben der 
Seele die Flügel des Patriotismus; denn sonst wäre jede Hansa, 20 

jeder Handelsbund ein pythagorischer und zeugte Sparter. Das, 
wofür der Mensch Blut und Güter gibt, muß etwas Höheres als 
beides sein; - eignes Leben und Vermögen zu beschützen, hat der 
Gute nicht so viel Tapferkeit, als er hat, wenn er für fremdes 
kämpft; - die Mutter wagt nichts für sich und alles für das Kind
kurz nur für das Edlere in sich, für die Tugend, öffnet der Mensch 
seine Adern und opfert seinen Geist; nur nennt der christliche 
Märtyrer diese Tugend Glauhen, der wilde Ehre, der republika
nische Freiheit. - Nehmt zehn Menschen, sperrt sie in zehn ver
schiedene Inseln: keiner wird den andern (ich habe keine Welt- 30 

bürger genommen), wenn er ihm auf seinem Kahn begegnet, 
lieben oder beschützen, sondern ihn bloß wie ein unschuldiges un-

• Ein vergitterter Platz in Paris, wo man die in der NachtgefundenenToten 
ausstellet, damit jeder Verwandte den seinigen aussuche. 

S Groß ist die Seele, die wie er unter lauter Feinden aller Gewalt entsagt
größer ist das Volk, vor dem mans tun durfte. Ein anderes wäre den Läusen 
Sullas zuvorgekommen. 
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gebildetes Tier unbeschädigt vorüberfahren lassen. Werft sie aber 
sämtlich auf eine Insel': so werden sie gegenseitige Bedingungen 
des Beisammenlebens, des Unterstützens u. s. w., d. h. Gesetze 
machen - jetzo haben sie öftern Genuß und Gebrauch des Rechts, 
folglich ihrer Persönlichkeit, die sie von bloßen Mitteln unter
scheidet, folglich ihrer Freiheit. Vorher auf ihren zehn Inseln 
waren sie mehr ungebunden als frei. Je mehr die Gegenstände ihrer 
Gesetz~ sich veredeln, desto meh: sehen sie, daß das Gesetz den 
innern Menschen mehr angehe als der Schutthaufen, den es be-

10 schirmt, das Recht mehr als das Eigentum, und daß der edle 
Mensch seine Güter, seine Gerechtsame, sein Leben verfechte, 
nicht wegen ihrer Wichtigkeit, sondern wegen seiner Würde. -
Ich will die Sache von einer andern Seite beschauen, um den Satz 
zu verteidigen, womit ich die Rede anfing. Wenn ein Volk seine 
Verfassung hasset: so geht der Zweck seiner Verfassung, d. h. 
seine Vereinigung, verloren. Liebe der Verfassung und Liebe für 
seine Mitbürger als Mi tbürger ist eins. Ich hole so aus: wären alle 
Menschen weise und gut, so wären sie alle einander ähnlich, folg
lich gewogen. Da das nicht ist: so ersetzt die Natur diese Güte 

10 durch Ähnlichkeiten der Triebe, durch Gemeinschaft des Zwecks, 
durch Beisammenleben u.s. w. und hält durch diese Bänder - der 
ehelichen, der Geschwister- und der Freundesliebe - unsere 
glatten schlüpferigen Herzen zusammen in verschiedenen Entfer
nungen. So erzieht sie unser Herz zur höherfl Wärme. Der Staat 
gibt ihm eine noch größere, denn der Bürger liebt schon mehr 
den Menschen im Bürger als der Bruder ihn im Bruder, der Vater 
im Sohn. Vaterlandliebe ist nichts als eine eingeschränkte Welt
bürgerliebe; und die höhere Menschenliebe ist des Weisen große 
Vaterlandliebe für die ganze Erde. In meinen jüngern Jahren war 

10 mir oft d!e Menge der Menschen schmerzlich, weil ich mich un
vermögend fühlte, 1000 Millionen auf einmal zu lieben; aber das 
Herz des Menschen nimmt mehr in sich als sein Kopf, und der 
bessere Mensch müßte sich verachten, dessen Arme nur um einen 
einzigen Planeten reichten.« ... 

1 Viktor nahm zu seinem Bunde zehn Personen, vielleicht weil gerade so 
viele zu einem Tumulte gehören. Hommel rhapsod. observat. CCXXV. 
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- Jetzo setz' ich wie in einer Komödie nur die Namen der Spie
ler vor die Anmerkungen. Der kalt-philosophische Balthasar: 
»Daher muß die ganze Erde einmal ein einziger Staat werden, eine 
Universalrepublik; die Philosophie muß Kriege, Menschenhaß, 
kurz alle mögliche Widersprüche mit der Moral so lange gutheißen, 
als es noch zwei Staaten gibt. Es muß einmal einen Nationalkon
vent der Menschheit geben; die Reiche sind die Munizipalitäten.« 

Matthieu: »Jetzt leben wir also erst im I Hen Oktober und ein 
wenig im 4ten August.« 

Viktor: »Wir sehen, gleich dem David, den salomonischen 10 

Tempel nur in Träumen und die Stifthütte im Wachen; aber die 
Philosophie wäre jämmerlich, die von den Menschen nichts fo
derte, als was diese bisher ohne Philosophie leisteten. Wir müssen 
die Wirklichkeit dem Ideal, aber nicht dieses jener anpassen.« 

Der heiß-philosophische Melchior: »Die meisten jetzigen 
Bewegungen sind nur Griffe, die ein unter dem Gehirnbohrer 
Schlafender nach der blutigen Gehirnhaut tut. - Abei: die fallende 
Stalaktite der Regentschaft tropfet endlich mit der steigenden 
Stalagmite des Volkes zur Säule zusammen.« 

Flamin: »Setzen aber nicht Sparter Heloten voraus, Römer 10 

und Deutsche Sklaven, und Europäer Neger? - Muß sich nicht 
immer das Glück des Ganzen auf einzelne Opfer gründen, so wie 
ein Stand sich dem Ackerbau widmen muß, damit ein anderer 
dem Wissen obliege?« 

Kato der Ältere: »Dann spei' ich aufs Ganze, wenn ich das Opfer 
bin, und verachte mich, wenn ich das Ganze bin.« 

Balthasar: »Besser ists, das Ganze leidet freiwillig eines einzi
gen Gliedes wegen, als daß dieses wider seine gerechte Stimme 
für das Ganze leide.« 

Matthieu: »Fiat justitia et pereat mundus.« ;0 

Viktor: »Auf deutsch,: das größte physische Übel muß man vor
ziehen dem kleinsten moralischen, der kleinsten Ungerechtigkeit.« 

Melchior: »Durch die physische, von der Natur gemachte Un
gleichheit der Menschen wird irgendeine politische so wenig 
entschuldigt als durch Pest der Mord, durch Mißwachs das Korn
juden~um. Sondern umgekehrt muß eben die politische Gleich-
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heit das Ersatzmittel der physischen sein. Im despotischen Staat 
kann die Aufklärung wie das Wohlleben an Innengehalt größer 
sein, aber im frden ist sie an Außengehalt größer und unter alle 
verteilt. Denn Freiheit und Aufklärung erzeugen einander wech
selseitig.« 

Viktor: f)Wie Unglaube und Despotie. Ihre Behauptung zeigt 
den Völkern zwei Wege, einen langsamem, aber gerechtem, und 
einen, der beides nicht ist. - Die wilden Eingriffe ins Zi.fferhlatt
rad der Zeit, das tausend kleine Räder drehen, verrücken es mehr, 

10 als sie es beschleunigen, oft brechen sie ihm Zähne ab': hänge 
dich ans Gewicht des Uhrwerks, das alle Räder treibt; d. h. sei 
weise und tugendhaft, dann bist du groß und unschuldig zugleich 
und bauest an der Stadt Gottes, ohne den Mörtel des Bluts und 
ohne die Quader der Totenköpfe.«-

Hier wird diese politische Predigt ausgeläutet, unter welcher 
Viktor seiner sokratischen Haltung, und Mäßigung ungeachtet 
doch diese wilden Köpfe zu Freunden des seinigen machte. Dem 
einzigen Matthieu war nur um Spott zu tun, auf den er jeden 
Ernst zurückführte, an statt es umzukehren. Er hatte in einem 

'0 eigentümlichen Grade jene Unverschämtheit von Stand, gewisse 
Torheiten zugleich zu begehen und zu verspotten, gewisse Toren 
mgleich zu suchen und zu verachten und gewisse Weise zugleich 
zu meiden und zu loben. Wo er nur konnte, bewarf er den gut
mütigen Fürsten von Flachsenfingen mit satirischen Distelköpfen 
und zeigte eine Feindseligkeit gegen den Ehemann, die sonst das 
Zeichen einer zu großen Freundschaft gegen die Frau ist. - So 
sagte er heute in Beziehung auf Jenners oder Januars Neigungen, 
die mit seinem Monats- und Heiligen-Namen abstechen: )Für den 
heiligen Januarius in Puzzolo' war ein Fisch der Doktor Kuhl-

,0 pepper.«-
1 Denn es gibt keine großen Begebenheiten aus kleinen Ursachen, sondern 

nur große aus I 000000 kleinen Ursachen, wovon man immer die letzte für 
die Mutter der großen Geburt ausgibt. Ist denn das Zünd pulver die Ladung 
des Geschosses? 

I Fürdiese Statue konnte nämlich kein Bildhauer eine zweite Nase machen, 
die paßte - denn die erste war abgebrochen -; endlich nach 400 Jahren fand 
ein Kind in einem großen Fische die marmorne, welche anbg. Labats Reisen 
ster Teil. 
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Ich gesteh' es, ich habe unter dem ganzen Klub wieder den när
rischen Gedanken gehabt, den ich mir schon oft, so toll er ist, 
nicht aus dem Kopfe schlagen konnte - denn er wird freilich ein 
wenig dadurch bestätigt, daß ich wie ein Atheist nicht weiß, wo 
ich her bin, und daß ich mit meinem französischen Namen Jean 
Paul durch die wunderbarsten Zufälle an ein deutsches Schreibe
pult getrieben wurde, auf dem ich einmal der Welt jene weit
läuftig berichten will - wie gesagt, ich halt' es selber für eine 
Narrheit, wenn ich mir zuweilen einbilde, es sei möglich, daß ich 
etwan - da in der orientalischen Geschichte die Beispiele davon 10 

tausendweise da sind - gar ein unbenannter Knäsensohn oder 
Schachsohn oder etwas Ähnliches wäre, das für den Thron ge
bildet werde und dem man nur seine edle Geburt verstecke, um 
es besser zu erziehen. So etwas nur zu überlegen, ist schon Toll
heit; aber so viel ist doch richtig, daß aus der Universalhistorie 
die Beispiele nicht auszukratzen sind, wo mancher bis in sein 
2!!stes Jahr - ich bin um zwei Jahr älter - nicht ein Wort davon 
wußte, daß ein asiatischer oder anderer Thron auf ihn warte, wo
von er nachher, wenn er darauf kam, prächtig herunter regierte. 
Setze man aber, ich würde aus einem Jean ohne Land ein Johann 20 

mit Land, so ging' ich sofort aufs Billard und sagte jedem, wen er 
vor sich hätte. Wäre einer von meinen Landskindern mit da und 
stieße: so würd' ich ihn dort sofort regieren - und eine Lands
tochter ohne Bedenken - Ich würde mit Bedacht verfahren und 
nur mit Subjekten aus meiner Billard-Gespannschaft die wichti
gern Ämter besetzen, weil der Regent den kennen muß, den p.r 
voziert, welches er beim Spiel bekanntlich am ersten vermag. -
Ich würde meinen Landsassen und allen durch ein Generalregle
ment auf alle Zeiten strenge befehlen, glücklich und wohlhabend 
zu sein, und wer arm würde, den setzte ich zur Strafe auf halben 30 

Sold; denn ich denke, wenn ich die Armut so nachdrücklich 
untersagte, so würd' es zuletzt so viel sein, als regierten Saturn 
und ich miteinander. -Ich würde in meinem Staate nicht, wie ein 
Sultan In seinem Harem, physische Stumme und Zwerge begeh
ren, sondern nach Gelegenheit moralische - Ich gesteh' es, ich 
hätte eine eigne Vorliebe für Genies und stellte bei allen, sogar 
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beim elendesten Posten die gräßten Käpfe an. - Ich würde mich 
vor nichts fürchten (Feinde ausgenommen) als vor der Kopf
wassersucht, vor der ein gekröntes Haupt oder ein infuliertes in 
Ängsten sein muß, wenn es wie ich in dem Doktor Ludwig oder 
auch in Tissot von den Nerven gelesen hat, daß dergleichen durch 
starke Binden um den Kopf am ersten entstehe, welches ich noch 
mehr von meiner Krone befahre, zumal wenn der Kopf, der hin
eingetrieben wird, dick ist und sie eng . ... 

Wir kommen wieder zur Geschichte. Den andern Tag kehrten 
10 Viktor und Flamin, in den schänen, neu angezognen Schlingen 

des freundschaftlichen Bundes, nach Flachsenfingen zurück. Jetzo 
konnte Viktor durch Maienthais Himmelpforte eingehen, wenn 
Klotilde sie nicht verriegelte. Alles kam auf Emanuels Antwort 
an. Die Mailüfte wehten, die Maiblumen dufteten, die Maibäume 
rauschten. 0 wie fachte dieses Wehen die Sehnsucht an, alle diese 
Seligkeiten in Maienthai zu genießen und das Einlaßblatt zum 
schänsten Konzertsaal der Natur vom Freunde zu bekommen. 
Es kam keines; denn es war schon - gekommen durch den Zeidler 
Lindaus Kussewitz, der als Feudal-Postilion vom Grafen 0 an 

20 Matthieu gesendet worden und den Weg über Maienthai genom
men hatte. Es war von Emanuel: 

»Horion! 

Komm eher, Geliebter! Eil in unser Edental, das ein Gartensaal 
der Natur mit grünenden Wänden zwischen lauter Gängen ist, 
die aus dem Himmel in den Himmel laufen .. Die blumigen lichten 
Stunden rücken vor dem Auge des Menschen vorüber wie die 
Sterne vor dem Sehrohre des Himmelmessers. Blütenschlingen 
aus Jelängerjelieber sind dir gelegt und mit Düften zugedeckt; 
und wenn du darin gefangen bist, fassen die aufwallenden Düfte 

;0 dich mit einer Wolke ein, und unbekannte Arme dringen durch 
die Wolke und ziehen dich an drei Herzen voll Liebe! Ich habe 
schon Maiblumen aus dem Walde ausgehoben und neben mich 
gepflanzt - deine Stadt ist ja auch ein Wald um dich stille Mai
blume. Ich habe schon zwei Balsaminen und fünf Sommerlev-
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kojen versetzt; aber meine erste versetzte Balsamine war Klotilde. 
Du siehst, der Frühling streckt sich mit seinen üppigen treiben
den Säften aucp durch meine aufknospende Seele, und "der Mai 
spaltet an ihr, wie ich jetzt an den Nelken, alle Knospen auf. -
Erscheine, erscheine, eh ich wieder trübe werde, und sage dann dei
nem Julius, wer der Engel war, der ihm den Brief an mich gereicht. 

Emanuel.« _ 

Julius hatte wahrscheinlich dabei wieder an jenen andern Brief 
gedacht, den ihm ein bis jetzt unbekannter Engel zum Aufsiegeln 
auf diese Pfingsten gegeben - Aber was gehen mich hier Engel 10 

und Briefe an? Kurier-schreiben will ich jetzt, damit ich das 32ste 
Kapit~1 hinausgemacht habe, eh der Hund mit seinem 33sten 
Pfingstkapitel auftritt, das nicht bloß, weil es J2 Kapitel-Ahnen 
hat, sondern wegen der wahrscheinlichen Ausgießung eines freu
digen heiligen Geistes darin, oder wegen eines ganzen Tauben
flugs von heiligen Geistern, und wegen der historischen Gemälde 
darin - und wegen meiner eignen Anstrengung - ein Kapitel 
(glaubt man) werden muß, dergleichen in jeder dionysischen 
Periode kaum ein halbes und in jeder konstantinopolitanischen 
ein ganzes kann geschrieben werden - Der Pfingst-Hundtag kann 10 

lang ausfallen, aber gut und göttlich - Philippine wird den Bruder 
rütteln und sagen (sie schmeichelt gern): »Paul! Paulus war auch. 
im dritten Himmel, aber so hat er ihn nicht beschrieben in seinen 
Briefen an die Römer!« - Ich wollte selber, ich könnte meinen 
33sten Hundtag lesen, bevor iCh ihn gemacht. .. 

Das Viele, was ich noch mit Wenigem und mit der bisherigen 
Eile herzuwerfen habe, ist laut den Kürbis-Akten das: Viktor 
freuete sich ebenso wie ich auf die Pfingst-Evangelien. Sein Ge
wissen setzte seinem Genusse nicht das dünnste Speisegeländer, 
nicht den niedrigsten Weidstein weiter in den Weg, und er konnte 30 

wie eine unschuldige Freude zur geliebten Klotilde gehen und 
sag~n: nimm mich an. Er tat jetzt die Abschied- und Kranken
besuche bei Hofe regelmäßig ab und schor sich um kein Wort 
voll Höllenstein und um kein Auge voll Basiliskengift. Er ver
doppelte die schönern Besuche bei Flamin, um dessen edle Ver-
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söhnung mit einer wärmern Freundschaft zu belohnen, und er 
drückte auf die vergangne Geschichte und auf den Gegenstand 
der Eifersucht das Sekretinsiegel des schonenden Schweigens. 
Seine Träume stellten zwar bei ihrem Theater voll Schattenspielen 
und Lufterscheinungen Klotildens Gestalt nicht an (gerade die 
geliebtesten Gesichter versaget der Traum), aber indem sie ihn 
in die alten dunkeln Regenmonate führten, wo er wieder unglück
lich und ohne Liebe und ohne die teuerste Seele war, so gaben sie 
ihm durch die niedergeregnete Nacht einen hellern Tag, und die 

10 verdoppelte \Vehmut wurde zur verdoppelten Liebe - Und wenn 
er am Morgen nach solchen Träumen vom vergangnen Traum 
durch den Maien-Reif neben den üppigen Freudentropfen der 
Weinreben und unter dem Morgenwind, der ihn mehr trug als 
kühlte, hinaustrat, um die festen westlichen Wälder, die mit 
einem grünen Vorhang die Opernbühne seiner Hoffnung ver
hingen, wie teure Reliquien mit den sehnenden Augen zu be
tasten - - Ein Rezensent, der sich an meine Stelle setzt, kann mir 
unmöglich bei dieser Kürze der Zeit und auf meiner Extrapost
kutsche des Phöbuswagen (jetzt in den kürzern Tagen) zumuten, 

20 dem langen Vorsatze seinen Nachsatt zu geben. 
Sogar der steilrechte Klimax des Barometers und das waag

rechte Strömen des Ostwindes faßten die Segel seiner Hoffnung 
an und zogen ihn in das stille Meer der Pfingst-Zukunft und in 
den Kalender von 1793, um zu sehen, ob der Mond zu Pfingsten 
voll wäre - Beim Himmel, er wirds wenigstens halb, welches noch 
viel besser ist, weil man ihn sogleich bei der Hand mitten am Him
mel hat, wenn man seinen Abend anfangen will ... 

Ich hab's doch durch außerordentliches Rennen dahin ge
bracht, daß ich mit dem 32sten Hundposttage fertig bin, eh Spitz 

JO mit seinem Freudenpokal am Halse über das indische Meer ge
setzt ist - Und da ich ohnehin nach der capitulatio perpetua mit 
dem Leser (bei der bekanntlich die Fürsten- und Städtebank ins 
Gras beißet) jetzt einen Schalttag machen muß: so will ich dazu 
die Vakanz des Hundes verwenden; aber ich flehe alle meine Tag
weih/er und Kunden, die bisher am Springstabe des Zeigefingers 
über die Schalttage weggesetzt sind, ernsthaft an, es bei diesem 
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nicht zu tun, erstlich weil ich erbötig bin, mich erschießen zu 
lassen, wenn ich in diesem Schalttage mein obwohl unter mehren 
Regierungen bestätigtes Schalttags-Privilegium, 'die witzigsten 
und tiefsinnigsten Sachen vortragen zu dürfen, nur im geringsten 
exerziere - und zweitens weil der Hund schon am Schalttage in 
den Hafen laufen und mir Fakta bringen kann, die ich nicht im 
33sten Hundtage auftische, sondern schon am - VIII. Schalttage 

oder an der VIII. SansculotiJe. 
- Der Inhalt davon ist, gleich der Gegenwart, ein toller Vor

bericht von der Zukunft. - 10 

Ich muß sagen, wenn erstlich Bellarmin (der katholische Vor
fechter und Kontradiktor) behauptet, jeder Mensch sei sein eigner 
Erlöser - woraus meines Erachtens folgt, d"ß er auch seine eigne 
Eva und Schlange für seinen antiken Adam ist - wenn zweitens 
die Feder eines außerordentlich guten Autors eine Lichtputze der 
Wahrheit ist, so wie umgekehrt dem Herrn von Moser im Gefäng- , 
nis die Lichtputze die Feder war - wenn drittens der Despotismus 
statt der lebendigen Baumstämme zuletzt (denn er sägt in die Weh 
hinein wie blind) den Thron-Sägebock selber zersägen kann -
ferner muß ich sagen, wenn viertens jede Handlung (sogar die 20 

schlimmsten) wie Christus zwei unähnliche Geschlechtregister 
hat - wenn vollends fünftens ein und der andere Rezensent sein 
kritisches Auge, womit er alles besieht, nicht auf dem Scheitel
Wirbel trägt (wie etwan Muhammeds Selige, um die Schönheiten 
nicht zu sehen), noch wie Argus hinten und vornen, sondern 
wirklich vornen gleich unter dem Magen über dem Gedärm mitten 
im Nabel, wenn dieser Mann noch dazu kein anderes Herz besitzt 
als das leinene, das die Nähterin unten im Winkel des Hemdjabots 
einflickt und das auf der Herzgrube aufliegt, die man gescheuter 
die Magengrube nennen sollte - endlich muß ich sagen (wenig- JO 

stens kann ichs), wenn sechstens wahrer Zusammenhang, strenge 
Paragraphen-Verkettung vielleicht die größte Zierde und Seele 
der ungebunJnen Rede ist, die aber einem gebunJnen Klaviere 
gleicht, und wenn daher der Verstand, wie eine epische Hand
lung, am Ende der (rhetorischen und der Zeit-) Periode anfangen 
muß, weil sonst gar keiner dawäre: .. 
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- Es wird aber auch keiner mehr kommen. - Aber jene vier 
Punkte sehen wie die Hasenfährte im Schnee aus. - Kurz: der 
Spitzhund, unser biographischer Handlanger und Spediteur, liegt 
schon unter dem Tische und hat einige elysische Felder und Him
melreiche abgeladen. - Da ich ohnehin im obigen nicht ganz 
wußte, was ich haben wollte (ich will nicht gesund vor dem Publi
kum sitzen, wenn ichs gewußt): so erwies mir der Hund einen 
wahren Liebedienst, daß er dem Perioden den Nachsatz-Schwanz 
sozusagen gar abbiß. Es war ohnehin mein Plan, bloß so lange 

10 Hasensprünge zu machen in einem ellenlangen Perioden, bis der 
Hund mir die Angst über die Zweifelhaftigkeit der Pfingstreise 
benommen hätte. - Überhaupt wollt' ich nie Worte und Gedanken 
miteinander aufwenden, sondern diese sparen, wenn ich jene ver
tat; Peuzer schrieb längst an die Regensburger und Wetzlarer: 
viele Gedanken brauchen einen kleinen Wortfluß, aber je größer 
der Bach ist, desto kleiner kann das Mühlrad sein. - Einen recht
schaffenen Rezensenten kränkt ein lakonisches Buch auch schon 
darum (nicht bloß weil das Publikum es niCht versteht), weil ein 
Deutscher ja an den Juristen und Theologen die besten Muster 

20 vor sich hat, weitschweifig zu schreiben, und zwar mit einer Weit
läuftigkeit, die vielleicht - denn der Gedanke ist die Seele, das 
Wort der Leib - unter den Worten jene höhere Freundschaft der 
Menschen stiftet, die nach Aristoteles darin besteht, daß eine Seele 
(ein Gedanke) in mehrern Körpern (Worten) zugleich wohnet.-

- Ich hebe Viktors Vigilie, den heiligen Abend vor Pfingsten, 
jetzt an. Es war schon Sonnabend - der Wind ging (wie die Wis
senschaften) von Morgen - das Quecksilber sprang in der Baro
meterröhre (wie heute in meinen Nervenröhren) fast oben hin
aus. - Flamin war friedlich von seinem Freunde am Freitage 

\0 geschieden und kehrte vor fünf Tagen nicht zurück. - Viktor will 
morgen, am ersten Pfingsttag, vor der Sonne aufbrechen, um am 
dritten wieder zurückzukommen, wenn sie in Amerika aussteigt.
(Ich wollt', er bliebe länger.) - Es ist ein schöner hlauer Montag 

in der Seele (jeder blaue Tag ist einer) und eine schöne Dispen
sation von der Trauerzeit des Lebens, wenn man (wie mein Held) 
das Glück hat, an einem heiligen Abend, unter dem Gebetläuten, 
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und wenn der Mond schon über die Häuser herauf ist, vor den 
Aussichten in die schönsten Pfingsttage und in die schönsten 
Pfingstgesichter, ruhig und schuldlos in Zeusels Erker zu sitzen, 
alle Voressen der Hoffnung anzuschneiden, alle Vorsteckrosen 
und Anzeigen des schönsten Morgens. zu sammeln und unter den 
lärmenden Budenvorspielen des Festes den zweiten Teil der Mu
mien gerade in den Freudensektoren zu lesen, wo ich meinen und 
Gustavs Einzug in das himmlische Jerusalem zu Lilienbad ab
zeichne. - - Alles das hatte, wie gesagt, der Held •.•. 

Aber als er, der zwischen seiner Pfingstreise und jener Badreise I< 

im Buche so viele Verwandtschaft ausfand, endlich mit seiner be
wegten Seele an die Zerstörung jenes Jerusalems kam: so sagte 
er mit dem ersten traurigen Seufzer für heute: )0 du gutes Schick
sal, ein solches Schlachtmesser lege nie am Herzen meiner Klo
tilde an: ach ich stürbe, wenn sie so unglücklich würde wie Beate.(l 
- Und er dachte weiter nach, wie die roten Morgenwolken der 
Hoffnung nur schwebender erhöhter Regen sind und wie oft der 
Schmerz der bittere Kern der Entzückung ist, gleich dem goldnen 
Reichsapfel des deutschen Kaisers, der zwar 3 Mark und 3 Lot 
schwer ist, aber innen mit Erdeausgefüllet. .• .. 

Beim Himmel! wir versalzen uns da alle mit Nachtgedanken 
den heiligen Abend ohne Not, und es weiß keiner von uns, warum 
er so seufzet. - Ich habe ja das ganze Pfingstfest schon kopeilich 
vor mir, und es steht kein einziges Unglück darin, es müßte denn 
Viktor noch einen vierten Pfingsttag als Nachsommer anstoßen, 
und in diesem müßte es etwas absetzen. Ich gestehe es, ichbin 
gern ästhetischer frere terrible und setze der Welt, die in meine 
unsichtbare Mutter-Loge sich hineinlieset, gern den Degen auf 
die Brust und dergleichen Streiche mehr - das kömmt aber davon, 
weil man in der Jugend Werthers Leiden lieset und besitzt, von l 

welchen man, wie ein Meßpriester, ein unblutiges Opfer veran
staltet, ehe man die Akademie bezieht. Ja wenn ich noch heute 
efnen Roman verfaßte : so würd' ich - da der blauröckige Werther 
an jedem jungen Amoroso und Autor einen Quasichristus hat, 
der am Karfreitage eine ähnliche Dornenkrone aufsetzt und an 
ein Kreuz steigt - es auch wieder so machen ...• 
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- Aber es ist Zeit, daß ich mein MaienthaI öffne und jeden ein
lasse. Ich will nur nicht länger verheimlichen, daß ich gesonnen 
bin, dieses ganze Paphos und Rittergut an den Leser gar zu ver
schenken, wie Ludwig XI. die Grafschaft Boulogne der hei
ligen Maria zuwarf. Ich gedenke dadurch vielleicht über andere 
Schriftsteller, die ihren Lesern nur ihre Kide bescheren, ebenso 
weit vorzustechen als der König über den alten Lipsius, der der 
Maria nur seine silberne Feder vermachte. Anfangs wollt' ich 
dieses Elysium mit seinen dreimähtigen Wiesen und Nadelhöl~ 

10 zern selber behalten, weil ich im Grunde ein armer Teufel bin und 
wirklich nicht mehr einzunehmen habe als ein Prinz von Würt
temberg sonst, nämlich 90 fl. rhn. Apanage und 10 fl. zu einem 
Ehrenkleide, und weil ich mir auf die mir von Gott und Rechts 
wegen zuständig~n zwei Quadratmeilen Landes - dehn soviel 
wirft die ganze Erde bei ihrer gleichen Zerschlagung nach einem 
guten Teilplane auf den Mann aus - wahrlich so wenig Rechnung 
mache, daß ich die zwei Meilen an jeden gern um einen elenden 
Schaf-Pferch hingeben will. - Und was mich am meisten zurück
zog, diese Schenkung unter den Lebendigen mit meinem Maien-

'0 thaI zu machen, war die Sorge, daß ich ein Feudum Leuten, 
Lesern, Landboten, Knäsen zuwende, die tausendmal größere 
Woiwodschaften und Schatullgüter innenhaben und die man 
aufbringt, wenn man sie der Maria ähnlich macht, die aus einer 
HimmEls-Königin eine Gräfin von Boulogne wurde, oder dem 
römischen Kaiser, der zugleich am Kröntage ein Mitglied des 
Marienstifts zu Aachen werden muß. -

Aber was können denn alle ihre Majorate - ihre Deutschmeiste
reien - ihre Afterlehn - und ihre patrimonia Pe tri (eine Anspielung 
auf mein patrimonium Pauli)-und ihre großväterlichen Güter und 

o alles ihr auf das Erdenschiff geladne Schiffgut, kurz ihre europä
ischen Besitzungen auf der Erde, was können, sag' ich, diese Hol
ländereien für Produkte liefern, die vor den maienthalischen nur 
von weitem beständen? Und wachsen auf ihren Kronengütern 
himmelblaue Tage, Abende voll seliger Tränen, Nächte voll 
großer Gedanken? - Nein, MaienthaI trägt höhere Blumen, als 
die das Vieh abreißet, schönere Hesperiden-Äpfel, als die Obst-
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kammern bewahren, überirdische Schätze auf unterirdischen, 
Eden-Kompetenzstücke, wie Klotilde und Emanuel sind, und 
alles, was unsre Träume malen und unsre Freudentränen be
gießen. -

- Und eben dies entschuldigt mich, wenn ich das maienthalische 
Freuden-Tafelgut tausend Mitwerbern abschlage, wenn ich als 
dessen Lehnprobst mit diesem schwäbischen Schupflehn nicht 
belehnen kann solche Leute, die auch zu keinem eigentlichen F eu
dum taugen, moralische Blinde, Lahme, Minderjährige, Ver
schnittene etc. - Und hier muß ich mir viele Feinde machen, wenn 10 

ich aus den Vasallen und Mitbelehnten, denen man das MaienthaI 
mit allen seinen poetischen Nutznießungen zu Lehn gibt, nament
lich alte Salbader ausstoße, die den Rittersprung der Phantasie 
nicht mehr tun können - 47 Scheerauer und 103 Flachsenfinger, 
deren Herzen so kalt sind wie ihre Kniescheiben oder wie Hund
schnauzen - die größten Minister und andere Große, an denen 
wie an großen gebratnen Fleischklumpen bloß die Mitte noch roh 
ist, nämlich das Herz -11. Billion Ökonomen, Juristen, Kammer
und Finanzräte und Plus-, d. h. Minusmacher, in denen die Seele, 
wie an Adam der Leib, aus einem Erdenkloße geknetet worden, zc 

die einen Herzbeutel haben, aber kein Herz, Gehirnhäute ohne 
Gehirn, Pfiffigkeit ohne Philosophie, die statt des Buchs der Na
tur nur ihre Manualakten und Steuerbücher lesen - endlich die, 
die nicht Feuer genug haben, um vor dem Feuer der.Liebe, der 
Dichtkunst, der Religion zu entbrennen, die statt weinen greinen 
sagen, statt dichten reimen, statt empfinden rasen ..•. 

Bin ich denn toll, daß ich mich hier so erbose, als wenn ich 
nicht auf der andern Seite das schönste Leser-Kollegium, das ich 
zum primus adquirens des maienthalischen Männer- und Kunkel
lehns erhebe, vor mir hätte; eine mystische moralische Person, 3' 

die es einsieht, daß der Nutzen nur eine niedrigere Schönheit und 
die Schönheit ein höherer Nutzen ist? - Es ist allen Empfindungen 
eigen (aber nicht den Einsichten), daß man sie nur allein zu haben 
glaubt. So hält jeder Jüngling seine Liebe für eine außerordent
liche Himmelerscheinung, die nur einmal in der Welt sei, wie der 
Stern der Liebe, der Abendstern, oft einem Kometen gleichsieht. 
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Aber es wird nicht lauter Flachsenfinger und Holländer geben, 
die auf die Alpen steigen, weniger um große Gedanken und Er
hehungen, als um Sedes' zu haben, oder zu Schiffe gehen, nicht um 
auf das erhabne Meer den Blick des Dichters zu werfen, sondern 
um die Schwindsucht zu verfahren ..• Sondern es wird überall in 
jedem Marktfleck, auf jeder Insel schöne Seelen geben, die der 
Narur am Busen ruhen - die die Träume der Liebe achten, wenn 
auch sie selber aus ihren eignen wach geworden - die mit rauhen 
Menschen um panzert sind, vor denen sie ihre Idyllenphantasien 

JO über das zweite Leben und ihre Tränen über das erste verhüllen 
müssen - die schönere Tage geben, als sie empfangen - diesem 
ganzen schönen Bunde mach' ich das verschenkte Feudum von 
Maienthai, wovon schon so viel Redens war, endlich auf und gehe 
als beleihender Lehnhof mit einigen Freunden und Freundinnen 
und meiner Schwester vorn an der Spitze voran hinein. 

Nachschrift oder eigenhändige Dispensationbulle. Der Berg
hauptmann kann nicht leugnen, daß der S. T. Verfasser dieser 
Lebensbeschreibung dadurch, daß der Hund faulist, und daß diese 
Posttage voluminöser sind, und daß er in diesem Kapitel gar zwei 

20 in eines zusammengeschmolzen hat, hinlänglich bei denen ent
schuldigt ist, die das Recht haben, ihn zu fragen, warum er erst in 
der Mitte des Septembers oder Fruktidors den 32sten Posttag hin
ausgebracht. Vier Monate weit sitzet er noch mit seiner Beschrei
bung von der Geschichte ab. 1793. 

ERSTER PFINGSTTAG 

(33. HUNDPOSTTAG) 

J.P. 

Polizeiordnung der Freude - Kirche - der Abend - die Blütenhöhle 

Viktor war am Pfingstmorgen kaum aus seinem Schlafe, obwohl 
nicht aus seinen Träumen erwacht: so sagte ihm das Leisereden 

30 aller seiner Gedanken, die elysische Stille durch sein ganzes Herz, 

• Nach Scheuchzer sind Alpen die beste Arznei gegen Verstopfung. 
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daß heute seine Sahhatwochen angehen. Ohne Vorwürfe und Vor

sät'{e eines Fehltritts, ohne einen Seufzer seines Gewissens ging er 
unschuldig der Freude und der Liebe entgegen. Je zärter und 
weicher eine Blume der Freude ist, desto reiner muß die Hand 
sein, die sie abbricht, und nur tierische Weide verträgt den 
Schmutz; so wie diejenigen, die den Kaisertee abpflücken, sich 
vorher alle grobe Kost versagen, um das gewürzhafte Laub unbe
sudelt abzunehmen. - Viktor hatte draußen kaum Morgenröte 
genug, um auf seiner breiten Stundenuhr vom Zeidler Lind die 
erste Stunde seines Sabbats zu sehen; aber diese Uhr, der Schritt- 10 

zähler auf dem so schönen Lebenswege des Bienenvaters, und der 
Frühgottesdienst der Natur, der in Stille besteht, machten seinen 
Vorsatz fester, sein jetziges Leben dem zweiten nach dem Tode 
als einen stillen, kühlen, gestirnten Frühlingmorgen vorauszu
schicken. 

»Bei euch schwör' ich«- sagt' er, als nach und nach immer mehr 
Lerchen aus ihrem Tau mit Singen in die Morgen-Hora stiegen
»ich will, sogar in der Freude, gelassen bleiben ganze dreißig 
Jahre lang in einem fort, wenigstens drei ganze Pfingsttage - ich 
will ein Universität- und Hausfreund, aber nicht ein Werther- 20 

scher liEbhaber der FrEude sein - Handelt nicht der Mensch, als 
müßte sein Lebensteigeine Brücke zusammengeschobener Honig
waben sein, durch die er mottenartig sich durchzukäuen habe, als 
wären seine Hände nur zwei Zuckerzangen der Lust? - Ich will 
wieder meinen Freuden und meinen Schmerzen den Scherz als 
einen Zaum anlegen. Die warmen Tränen der Melancholie, be
sonders die der Entzückung, eine Art heißer Dämpfe, die stärker 
treiben und zersetzen als Schießpulver und papinische Maschinen, 
will ich wohl noch vergießen, aber vorher ein wenig kürjen. -
Und wenn ich Klotilde nicht jeden Vormittag ansichtig werde: 30 

so will ich bloß sagen: ein Mensch kann nicht immer im dritten 
Himmel sein, er muß auch zuweilen im ersten übernachten.« - -
Er hat vielleicht mehr Recht als Kraft; aber es ist wahr, die Ge
sundheit des Herzens entfernet sich gleich weit von hysterischen 
Zuckungen und von phlegmatischer Erstarrung, und die Ent
zückung grenzet näher an den Schmerz als die Ruhe. Aber keine 
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'Ruhe und Kälte istetwas wert als die erworbene - der Mensch muß 
der Leidenschaften zugleich fähig und mächtig sein. Die Ober

strömungen des Willens gleichen denen der Flüsse, die alle Brun

nen eine Zeitlang verunreinigen; nehmet ihr aber die Flüsse weg, 
so sind die Brunnen auch fort. -

Das Morgenrot deckte eine ferne Sonne nach der andern zu; 
und als endlich die nahe aufgegangen war oder vielmehr die Na
tur: so konnte Viktor - sehen und lesen und mein Werk (die be
kannten Mumien) aus der Tasche ziehen. Ein Buch war für ihn in 

10 der treibenden freien Natur eine Gartenschere seiner üppig auf
schießenden Träume und Freuden. Dieser mit einem ganzen 
Frühling prangende Morgen, dieses Schimmern auf allen Bächen, 
dieses Summen aus BIüte~ in Blüten, dieses hängende blaue Meer, 
worüber die Sonne wie ein Bucentauro schiffte, um auf den Meer
grurtd der Erde den Vermählungring zu werfen, eine solche Ge
genwart würde neben einer solchen Zukunft schon in der dritten 
Stunde ihm die Kraft genommen haben, seiner neuen Staatver
fassung zufolge über seine Wonne zu regieren und immer soviel 
Ruhe zu bewahren, als zur Mitteltinte zwischen einem entzückten 

.0 und einem trüben Tage nötig ist - ich sage, er würde das nicht 
vermocht haben ohne seinen Lebensbeschreiber, ich meine, wenn 
er nicht mein Buch vorgenommen hätte, in dessen zweiten Teile 
er noch den Schulmeister Wut{ zu lesen hatte. Aber dieses ge
lehrte Werk setzte - getrau' ich mir ohne Eigendünkel zu schmei
cheln - seiner Entzückung die ordentlichen Grenzen. Denn so -
indem er lesend ging (wie andere, z. B. Rousseau und ich, lesend 
essen und bald aus dem Teller, bald aus dem Buche einen Bissen 
nehmen) - indem er dem Leben des Schulmeisters so lange zu
schauete, bis ein neues Tal aufging oder ein neues Wäldchen -

30 indem er bald diesem abgedruckten Kantor, bald einem lebenden 
zuhorchte, vor dessen Pfingstliedern er vorbeiging: so konnte er 
seine Ideen bei allen ihren Rondos und Rösselsprüngen,in einer 
solchen schönen Ballordnung und Kirchenzucht erhalten, daß er 
so glücklich war als der gelesene Wutz. Ich schrie ihm noch dazu 
in einem fort aus meinen Mumien zu, gescheit zu sein und auf 
mein Schulmeisterlein als einen Flügel mann der Freudenhand-
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griffe achtzugeben und jeden Tag, jede Stunde ausi.ukernen. »Ich 
bin ohnehin verdammt,« (sagt' er) »wenn ichs nichttue: ist denn 
nicht, du guter Gott,schon das Gefühl des Daseins ein stehendes 

Vergnügen und der erste süße Imbiß nach jedem Erwachen?« -
Er dachte zwar daran, daß die Kultur uns Brillen gebe und dafür 
die Zungenwärzchen nehme und uns die Freuden durch bessere 
Definitionen derselben vergüte (so wie der Seidenwurm als Raupe 
Geschmack, aber keine Augen, und als Schmetterling Augen ohne 
jenen hat), er gestand sich zwar zu, er habe zu viel Verstand, um 
soviel Vergnügen zu haben wie der Auenthaler Schul mann Wutz, 10 

und er philosophiere dazu zu tief; aber er bestand auch darauf: 
»eine höhere Weisheit tpüsse doch (weil sonst der Allweise der 
Allunglückliche sein müßte) wieder aus dem schwülen Hörsaal
Parterre den Weg in ein Blumenparterre finden. Hohe Menschen 
tragen wie die Berge den süßesten Honig.« ... 

Ob er gleich schon im letzten Dorfe, gleichsam der Vorstadt 
von Maienthai, ausläuten hörte: 'so erzürnte er sich doch nicht 
über 'die Verspätung des Eintritts. Ja um sich selber zu zeigen, er 
sei der Philosoph Sokrates, schritt er mit Fleiß träger fort und 
libierte nicht wie der Athener den Freudenbecher, sondern füllte '0 
ihn gar noch nicht. »Werde immer«, sagt' er zu einem aus Lilien
Samenstaub zusammengelaufenen Wölkchen, »ver mir früher 
über die Guten geweht, du Wolkensäule vor dem gelobten Land! 
- Und dein kleiner Schatten silhouettiere ihnen den festern, der 
träger nachkömmt und den das Himmelblau später einsaugt!<t -
Und eh' ihn der herumgekrümmte Fußsteig vor das mit Blumen 
behangne Tor des Tals stellte, worin die geliebte Wiege und 
Baumschule seiner schönen dreitägigen Zukunft stand: so hielt 
ihn noch eine zugeknöpfte Distel auf, um deren versiegelte Honig
gefäße ein weißer Schmetterling seine dritte Parallele zog - und 3' 

die musivischen Disteln auf Le Bauts Diele traten vor ihm ins 
Leben und zeigten ihm die Stacheln der Vergangenheit; da fand 
er es jet:z;t unbegreiflich, wie er seine Schmerzen ertragen können, 
und leichter, den Freudenhimmel zu tragen ..... 

Er zog Linds Uhr heraus, um die Geburtstunde seiner Honig
und Flitterzeit zu wissen - gerade um I I Uhr trat er vor das nette 
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Dorf, vor das Treibhaus seines Himmels, vor die Pflanzstadt sei
ner Hoffnung, vor Eden .... Ach das säuselnde, in Lauben ver
wachsene Dörfchen schien alle seine blühenden Zweige als Arme 
um ihn zu legen und ihn an sich zu stricken; es war ~rün und weiß 
und rot - nicht angestrichen, sondern überlaubt und überblüht. 
Und als er unter dem Ausläuten - um sich die Umarmung seines 
Emanuels geizig aufzusparen, und um den maienthalischen Kir
chengesang mit einem von der Natur geöffneten Herzen zu be
schleichen - in das lange saubere Dörfchen sich stahl und den 

10 Freundschaftzoll auf eine Minute bei Emanuels Hause umfuhr: 
so war ihm, als wenn sein stillfrohes Herz sich in den stillen Gassen 
mit den Vögeln auf den die Fensterscheiben vergitternden Kir
schenzweigen wiegte und mit den Bienen in den Kirschenblüten 
schwankte. )Komm nur herein,« (schien alles zu sagen) )du guter 
Mensch, wir sind alle glücklich, und du sollst es auch werden.« -
Er trat an die blanke Kirche, deren blendende Übertünchung dem 
Himmelblau durch den Abstich ein erhabenes Dunkel zuwarf, 
und sein pochendes Herz zitterte glücklich mit der wogenden 
Orgel darin und mit der vor dem Kirchtore raschelnden einge-

'0 rammten Birke und mit dem trocknen, vom Morgenwind gebeug
ten Maienbaum mitten im Dorfe .... 

)Aber«, sagt mein Leser, )konnte denn sein Auge so lange die 
schönem Prospekte und sein Herz die geliebtere Schönheit ent
raten und statt der Abtei nur die Kirche aufsuchen?« - 0 er sah zu 
allererst nach jener, und sein Auge lief zitternd um alle Fenster 
seines Sonnentempels ; aber da er daran alle offen und leer und 
alle Vorhänge aufgezogen antraf: so vermutete er, daß die schö
nen Konklavistinnen desselben und darunter die Konklavistin 
seiner Brust da wären, wo er sie suchte - - und fand: im Tempel. 

,0 Er stieg unter dem Heruntertraben der Kirchgänger ungehört 
hinauf in die außen leer scheinende adelige Frontloge, dieses 
Blumengestell der Stift-Nonnen. Es war heute nichts darin als 
entfallne Birkenblätter; denn die sämtlichen Nonnen und die 
Äbtissin und Klotilcle standen - unten in der Kirche und faßten 
den Altar mit einem Chor von singenden Engeln ein und emp
fingen daran das Abendmahl. - Mit einem Freudenschauer blickte 
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er die Königin seines Himmels an, die so teuer Geliebte und so 
Unverdiente, den glänzenden Engel, der seine Hülle aus Erden
schnee mit der himmlischen Wärme zu Tränen zerschmilzt, um 
bald unsichtbar zu werden. - - Sein Geist bog sich, als sie kniete: 
»Himmelfrieden trinke« (sagt' er) »aus dem Ordenkelch des gro
ßen Menschen, unter dessen Gedanken keine Wolke und kein 
Seufzer war - 0 der Gedanke, den du jetzo mit so fester Andacht 
anschauest, müsse immer leuchtender und unbeweglich wie eine 
Son~e werden.und immer ein warmes Abendlicht über die müde 
Seele werfen !« - Dieser Engel im Trauerkleide zog in seinem In- 10 

nern durch eine Totenauferweckung alle Tugenden seines Le
bens und alle Fehler desselben herauf und gab jenen einen Him
mel und diesen ihre Hölle; daher war er jetzt zu heilig, um eine 
. Heilige zu' stören durch seine Erscheinung, wenn anders ihr 
ruhendes, nur in fromme Rührungen eingesenktes Auge, das 
nicht einmal auf die nähern frommen Schönheiten zur Höhen
messung der Taille fiel, sich bis zu ihm hätte versteigen können. 
Die Birke am ersten Fenster der Empor nahm er als belaubten 
Fächer vor; - dieser grüne, an seinen Wangen spielende Schleier 
bedeckte seine Aufmerksamkeit und seine Freudentränen vor der '0 
ganzen Kirche. Der Ort, wo er so glücklich war, schien, nach 
einer Glas-Inschrift zu urteilen, sonst der gewöhnliche Stand Klo
tildens gewesen zu sein; denn Giulias ihrer war darneben, wie ich 
gewiß weiß, weil auf dem Logenfenster ein von einem Kranz um
faßtes G und K eingeschnitten war mit den Worten von Giulia: 
»So vereinen uns die Blumen des Lebens und der Zirkel der Ewig
keit.« ... 

Viktor schlich ungesehen und früh sich aus dieser Bilderblinde 
weggestellter Göttinnen fort und trug das von der Liebe gefüllte 
Herz an die offne Brust der Freundschaft - an Emanuel. Er sah 30 

schon dessen Stifthütte im Tempel der Natur - als seine Ent
zückung aufgeschoben wurde durch eine frühere. Julius lag im 
blühenden Grase, von dessen Wellen bespült, und hielt einen Kir
schenzweig voll offner Honigkelche in der Hand, um die Bienen 
an sich zu ziehen und sich an ihrem summenden Schweben über 
den Blüten zu belustigen. Viktor umschlang ihn und vergaß in 
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der Entzückung, seinen Namen zu nennen - )Bist du mein Engel?« 
sagte er. - )Ich bin nur dein Viktor!« - )0 komm, 0 komm!« 
sagte der Blinde, wie ein Wohllaut bebend, und zog den Freund 
zu Emanuels Haus; aber er führte ihn, hinter der Wolke seiner 
Augen, den längern Weg und drehte sich noch dazu bei jedem 
vierten Schritte um zu einer erneuerten Umschlingung. 

Als sie ans Wasserrad kamen, das seine Gießkannen laut auf 
die Blumensaaten ausschüttete und dessen zersplitterte Blitze an 
den Fenstern und an der Stubendecke Emanuels flatterten: so 

10 sagte der Blinde: )Umfasse mich noch einmal recht sehr.« - Aber 
unter dem Getöse der Regengüsse und unter der Betäubung der 
'Liebe wurden sie von andern Armen als den ihrigen zusammen
gedrückt, und die zwei jungen Herzen wurden an ein drittes an
gereiht, und der Indier schauete wie ein Gott der Liebe zwischen 
sie und sagte: )0 ihr guten Jünglinge, bleibet immer so und wei
net fort in eurer seligen Liebe! - Sei gesegnet, mein Horion, sei 
willkommen im großen Frühling um uns her!« - Und als Emanuel 
und Viktoraneinandersanken, so war es, als ob alle Blumenbeete 
sich vor Wonne niederbögen, als ob alle Wogen lichter flammten 

20 unter darüberfliegenden überirdischen Blitzen, als ob die Zephyre 
von Seufzern der Liebe anschwöllen, als ob höhere Wesen im 
freudigen Übermaße flüstern müßten: 0, ihr guten Menschen, ihr 
liebet ja wie wir! -

Ein Arm aus einem Paradiesesflusse trug diese liebende Drei
einigkeit hebend in die übergrünten Zimmer, und hier sah erst 
Viktor, daß der Frühling aufDahores Wangen war und der Som
mer in seinen Augen, so wie zwölf Wonnemonate in seinem Her
zen. Die weißen Trauerrosen auf seinen Wangen, die immer als 
Mauerkronen des Todes dem Johannistage entgegenzublühen 

30 schienen, waren den roten gewichen - kurz Emanuels Gestalt gab 
die Hoffnung, daß er über seinen Tod ein falscher Prophet ge

, wesen sei. - -
In diesem wehenden Zimmer, dessen goldne Wandleisten Lin

denäste und dessen Prachttapeten Lindenblättern waren, und über 
dessen Tür als Türgemälde der Widerschein und die Nebenson
nen des schimmernden Wasserrades zitterten, in diesem vom 
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Freudenmeere der Natur umbrauseten Eiland vün Zimmer, durch 
dessen üffpe Fenster die Zephyre Schmetterlinge und Bienen über 
die Fensterblumen in die Linden warfen, gingen meinem Helden, 
dem nüch dazu das Mittaggeläute wie ein Geläute zu einem Frie
denfeste der Erde vürkam, die Blumen der Freude, würin er wa
tete, bis an das Herz. - Emanuels Püesie klang ihm in dieser epi
schen Berauschung wie Prüse; er war gleichsam eingesunken in 
ein Blumengebüsch und erblickte üben darüber einen genesenen 
Unsterblichen, der die Blütenüberhüllung auseinanderbüg - und 
nüch höher eine ewige Pfingstsonne im endlüsen Blau - und näher JO 

das Sprießen des Blumenlaubes und das Bienengewimmel dar
über - und eine güldne Mürgenröte als Einfassunggewächs rund 
um die ganze bunte rauchende Waldung geschlungen ...• 

- Beim Himmel! nur in einer unfigürlichen sülchen Blumen
hülz,ung zu liegen, wäre schün etwas - geschweige gar in einer 
metaphorischen! - Viktor war frümm aus Freude, aus überfül
lung still, aus Dankbarkeit genügsam. Der Anblick des gemein
schaftlichen Lehrers gab zwar Klütildens Bilde wärmere Farben 
und seiner Seele höhere Flammen, aber seinen Wunschen keine 
Unersättlichkeit und keine Ungeduld. 20 

Emanuel sprach sügleich vün dieser geliebten Schülerin; gar 
nicht als üb Klütilde ihm den dritten Osterfeiertag klar erzählt 
'Oder als üb Emanuel ihn erraten hätte, sündern dieser unschuldige 
Mensch wußte nur den Unterschied zwischen Liebe und Freund
schaft nicht, und er hätte sü gut vün sich als vün Viktor gesagt, er 
liebe sie. Und eben diese kindliche Unbefangenheit, die einer üff
nen weiblichen Herzenskammer keine Durchganggerechtigkeit, 
keine Breschen ablauerte, sündern die eignen entblößte, und die 
keine Geständnisse erangelte, keine verargte, keine benutzte, diese 
mußte mit dem g'Ordischen Nervenknüten der Sympathie die 50 

scheueste weibliche Seele an eine S'O üffne männliche binden. Ja, 
ich glaube, Klütilde hätte ihre Liebe leichter ihrem Lehrer als 
ihrem Geliebten bekannt. - Da ihm dieser Emanuel nun erzählte, 
wie er ihr alle Szenen seines vürigen Hierseins vürgemalet habe -
und alle seine Entzückungen - und sein Geständnis der Freund
schaft für sie - wie er ihr seine Briefe vürgelesen und wie der 
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zweite (jener trostlose in der Nacht des Stamitzischen Konzerts) 
so viele Tränen in ihre Augen getrieben -und da Viktor sah, wie 
sehr sein Freund ihre Liebe wie einen zugehenden Tulpenkelch 
auseinandergehaucht habe: so fachte dieses seine Liebe für sie, 
seine Freundschaft für' ihn bis zur Andacht an, und er küßte selig 
verlegen den Blinden. Aus dieser verdoppelten Liebe erklärt' er 
sich jetzt Klotildens leichte Einwilligung in seine Pfingstreise. 

Er hätt' es für einen Engels- und Petrus-Abfall von der F reund
schaft gehalten, bei Emanuel nicht geradezu anzufragen, wann er 

10 diese Geliebte - der Tugend sehen dürfe. »Jetzt!« sagte dieser, der 
ungeachtet seiner indischen achtenden Milde gegen die Weiber 
die Nasenringe, Bindeschlüssel und Dämpfer unserer Harams
Dezenz nicht kannte. Aber Vikior handelte anders und dachte 
doch ebenso. Er hatte schon im Auslande gefragt: »Warum läßt 
man die elende Reichspolizeiordnung für Mädchen stehen, daß 
sie z. B. nicht einzeln, sondern immer wie Nürnberger Juden unter 
dem Meßgeleite einer Alten oder wie die Mönche paarweise aus
wandeln müssen? Nicht etwan als ob mich dies beschwerte, wenn 
ich einen Roman spielte, aber doch, wenn ich einen schriebe, wo 

'0 ich mich an das weibliche Marschreglement auf Kosten des kunst
richterlichen halten und ein Geleite von Auxiliar-Weibern durchs 
ganze Buch mit mir z um Verhack meiner Heidin herumschleppen 
würde. Müßt' ich nicht, wenn ich sie nur über die Haustüre hi~
aushaben wollte, mit einer Kronwache von Siegelbewahrerinnen 
neben ihr herziehen? Wär' ich nicht durch diese verdammte Mit
be lehn schaft und Kompagniehandlung mit der Tugend - es fehlte 
an einer Proprehandlung - genötigt, meiner Heldin wider alle 
Wahrscheinlichkeit Freundinnen aufzuheften? Ich würd' es zwar 
einem spanischen Mädchen verdenken, wenn sie mir ihren Fuß, 

30 und einem türkischen, wenn sie ihr Gesicht vorwiese, und einem 
deutschen, wenn es allein zum besten Jüngling ginge; aber eben 
weil die tollsten Mauen Gesette, die doch blauer Dunst an blauen 
Montagen werden, zum wahren Sitten gesetze für sie werden: so 
ärger' ich mich über die jämmerliche Kleinherzigkeit und wünsche 
nichts verboten zu sehen als das - Walzen und Fallen.« ... Er hat 
hier vielleicht Satire in petto; denn ernsthaft davon zu sprechen, 
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hat diese Heils-Ordnung, daß sich Mädchen bei uns allemal wie 
Gesuche bei Fürsten in Duplikaten einreichen müssen, offenbar 
die Absicht, sie alle aneinander zu gewöhnen, weil sie ihre F reund
schaft haben müssen zu Besuchen - zweitens sollen Geschwister 
einander aus den Haaren kommen, weil sie nicht wissen, wenn sie 
einander bedürfen zu Rückbürgen ihrer Tugend und zu Sekunda
wechseln der Liebe - drittens geben diese Menschensatzungen der 
weiblichen Tugend durch den kleinen Sitten-Dienst (weil große 
Versuchungen zu selten sind) tägliches Religion-Exerzitium und 
höhere Wichtigkeit und verhalten sich wie die Talmudischen Ar- 10 

tikel zur Bibel, wiewohl ein rechter Jude lieber gegen die Bibel als 
den Talmud verstößt - viertes verdanken wir diesen symbolischen 
Büchern des Wohlstandes die frühere Bildung des weiblichen 
Scharfsinns, dem wir leider keine andern Gelegenheiten der Auf
merksamkeit verschaffen, als die der Schwur auf jene Bücher gibt. 

Viktor tadelte und befolgte zugleich, wie ein gutes Mädchen, 
die weiblichen Ordenregeln; der Hof hatte ihn beherzter, aber 
auch feiner gemacht, und unter den Weibern wurd' er wie jeder 
mit dem Linienblatt des Zeremoniells versöhnt. Daher wollt' er 
erst am zweiten Pfingsttage sein ordentliches Gesandtenauffahren '0 

bei der Äbtissin abtun, da heute alles zu spät war und er überdies 
in die schönen frommen Bewegungen drüben nicht wie ein Haar
stern fahren wollte. Und seine Zufriedenheit sagte ihm ja auch, 
wie wenig die Nachbarschaft eines geliebten Herzens verschieden 
ist von der Gegenwart desselben, die ohnehin nichts ist als bloß 
eine nähere Nachbarschaft. 

Inzwischen überwand er sich doch so weit, daß er mit seinen 
Zwillingbrüdern des Herzens - hinausging ins Kolosseum der 
Natur, ob er gleich 'sich nicht verbarg, draußen werd' er den 
Schrecken haben, Klotilden zu begegnen. Und Emanuel ver- 30 

ringerte diese Sorge schlecht, da er ihm gestand, sie sei bisher alle 
Tage mit ihrem verwundeten Leben um die Teiche wie um ma
gnetische Heil-Wannen und durch die Flur wie durch Feldapo
theken gegangen. - Eilet endlich hinaus, ihr drei guten Menschen, 
ins Jubiläum des Frühlings, das die Erde jährlich zum Andenken 
der Schöpfung begeht. Eilet, eh' die Minuten auf eurem Leben, 
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wie die breiten Wellen auf den zwei Bächen, jetzo noch fliehend 
und schillernd und tönend, zerspringen und auslöschen an einer 
Trauerweide - eilet, eh' die Blumen eurer Tage und die Blumen 
der Wiese von dem Abende überzogen werden, wo sie statt der 
Lebens- und Feuerluft nur giftige verhauchen - und genießet den 
ersten Pfingsttag, eh' er verrinnt! 

- Und er ist verronnen, und ein Sommer liegt heute schon wie 
ein Grab auf ihm; aber die drei lieben Menschen haben geeilt und 
ihn genoss.en, eh' er sich entfärbte .•.. Sie wandelten unter die aus 

10 allen Gesträuchen fliegenden Zephyre hinein, welche die Säe
maschinen der Blumen sind - sie traten vor die fünf Taschen
spiegel der Sonne, vor die Teiche, da die Flüsse Pfeilerspiegel 
sind und die bunten Ufer die Spiegeltische - sie sahen, wie die 
Natur gleich Christus ihre Wunder verbirgt, aber sie· sahen auch 
die Brautfackel des vermählenden Maies, die Sonne, und eine 
Hochzeitkammer in jedem singenden Gipfel und ein ~rautbett in 
jedem Blumenkelch - sie, die Hochzeitgäste der Erde, schlugen die 
Biene nicht weg, die um sie honigtrunken taumelte, und trieben 
die ätzende Mutter nicht auf, vor der der junge Vogel mit zittern-

20 den Flügeln zerfloß - und als sie auf alle Erdenstufen des ewigen 
Tempels, dessen Säulen Milchstraßen sind,gestiegen waren: so 
sank die Sonne, wie die Gedanken des Menschen, einer andern 
Welt entgegen .... 

Der Springbrunnen im Garten des Endes', der mitten auf dem 
Abhange des südlichen Berge~ sich emporrichtet und hoch über 
den Berg wegschimmert, trug schon auf seiner kristallnen dünnen 
Säule einen von der Abendsonne zu einem Rubin umgegossenen 
Schaft, und diese glimmende aufgeblätterte Rose zog sich wie 
andere entschlafende Blumen schon zu einer roten Spitze ein -

;0 und die hängenden Marschsäulen der Mücken im letzten Strahle 
schienen zu sagen: morgen wird es wieder schön, geht zurück, 
ach ihr spielt doch länger in der Sonne als wir. -

1 So hieß der Park der Abtei, den der Lord Horion in seinem romantischen 
Geschmack anfangen, aber nicht vollenden lassen, weil er auf die Insel der 
Vereinigung fiel. Ich webe die Beschreibung davon nur stückweise in die 
Begebenheiten ein. 
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Sie gingen zurück; aber als Viktor im Abend die fünf hohen 
weißen Säulen am westlichen Ende des geliebten Gartens blinken 
sah: wurde sein erhöhtes Herz sehnsüchtig und beklommen, und 
er wehrte ihm nicht, zu seufzen: )Gute Klotilde ! ach ich mächte 
wohl dich heute noch sehen, mein Herz ist voll Freudentränen 
über diesen heiligen Tag, und ich möchte es wohl ausschütten vor 
dir.« - Und als der ganze Park der Abtei sich stolz neben den 
Abendhimmel stellte und in ihre Herzen trat: sagte auf einmal 
Emanuel - der sich immer gleich blieb, sogar in seinen Ent
zückungen -: )Ich will es der Äbtissin schon heute sagen, damit 10 

Klotilde sich auf morgen freut«, und er trennte sich .... Schöner 
Mensch! der du in vier Wochen aus diesem Blumenfrühling zu 
gehen hoffst in die Sterne über dir - du denkst mehr die Unsterb
lichkeit als den Tod, dich hat keine drohende Rechtgläubigkeit, 
sondern die indische Blumenlehre erzogen, darum bist du so 
selig; du bist ohne Zorn, wie jeder Sterbende, und ohne Gier und 
ohne Angst; in deiner Seele, wie am Pole, wenn jeden Morgen die 
schwüle Sonne ausbleibt, geht der Mond der {weiten Welt den 
ganzen Tag, die ganze Nacht nicht unter! -

Viktor führte allein den Blinden nach Haus, und beide schwie- %0 

gen und umarmten sich mit Brudertränen hinter jeder Verhüllung 
und fragten einander weder um die Ursachen der Umarmung 
noch der Tränen. Da sie durchs stille Dorf waren und dem Park 
der Abtei vorbeikamen: sah Viktor seinen Emanuel aus der letz
ten Laube in das blendende Kloster treten. Es war ihm, als kennte 
ihn schon jede darin, als müßt' er sich verstecken. Der Garten der 
Begeisterung sollte in dem Tale nur das Blumenbeet in einer Wiese 
sein und nicht durch grelle Schranken an der Natur zurückprallen, 
sondern sanft wie ein Traum ins Wachen durch blühende, belaubte 
Grenzen in sie überhängen und überfließen durch Hopfengärten, ;0 

durch grüne, dicht zusammengerückte Zäune um Fruchtfelderund 
durch versäete Kindergärtchen. Eine weite Kastanien-Säulenreihe, 
von zwei Bächen in Silber gefasset, schloß sich frei und weit 
gegen die fünf von Blüten durchbrochenen Teiche auf. Der nörd
liche Berg richtete sich dem Parke gegenüber wie eine Terrasse 
empor und führte das Eden scheinbar über ungesehene Täler fort. 
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Viktor wich jedem aufgehenden Fenster des Klosters durch die 
Kastanien aus, unter die er seinen Blinden führte und hinter denen 
er näher und doch unbeobachtet beobachten konnte. Auf dem aus 
grünenden Dachlatten verwachsenen Wetterdach der Allee lag der 
Abend, wie ein Herbst, rriit rotem durchfallenden Schimmer. Er 
ging trotz der Gefahr der Ertappung bis in die Mitte, wo die 
Allee in zwei Arme zerspringt; aber hier wählte er den rechten 
Arm der belaubten Halle, der sich mit ihm vom Kloster wegbog, 
so wie von einer Nachtigall, die mitten im Garten aus einer ge-

10 heiligten Dornhecke ihre Jungen und ihre Töne aussandte. Der 
Baumgangtat ihm durch die sanften Entfernungen von den Bra
vourarien der gefiederten Primadonna die Dienste eines Dämpfers 
und Lautenzugs - leise wurd' er von den Krümmungen, die die 
allmähliche Verdunkelung und Verengerung der Allee verbargen, 
fortgezogen zwischen den nachfliegenden Tönen der Nachtigall, 
zwischen den dünner durch die Blätter tropfenden Abend
strahlen, zwischen den zwei Bächen, die jetzt innerhalh der Kasta
niengasse dahinschlüpften. - Die Bäche gingen enger aneinander 
und ließen nur für die Liebe Raum. - Der Portikus senkte sich 

20 tiefer herein. - Die zerstreuten Blumen der zwei Ufer drängten 
sich zusammen und gingen in Gesträuche über. - Die Gesträuche 
verwuchsen zur Gartenwand und berührten sich anfangs in lose 
und durchsichtig zuhängenden Gipfeln und endlich in finster zu
sammengestrickten. - Und die Allee und der unter ihr aufge
wachsene Laubengang grünten ineinander hinein, um mit ihren 
zusammenfallenden Blütenhüllen nur eine einzige Nacht zu 
machen. - Dann versperrte in der grünen Dämmerung ein Je
längerjeliebergespinst und Blütengeniste die Laube, aber fünf auf
steigende Stufen lockten zum Zerreißen des blühenden Vorhangs 

jO an. Und wenn man ihn zerteilte: sank man in ein Blütengeklüft, 
in eine enge durchwachsene Gruft, gleichsam in einen vergrößer
ten Blumenkelch. In dieser delphischen Höhle der Träume war 
der Polster aus hohem Grase gemacht und die Arme des Sitzes 
aus Blütenzweigen und die Rückenlehne aus gedrängten Blumen 
und die Luft aus dem HaJlche von stäubendem Zwergobst. Dieses 
Blumen-Allerheiligste wurde nur von Bienen und Träumen be-
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wohnt, nur von weißen Blüten erhellt, es hatte statt des Abend
rots nur den Purpur der Nachtviole, statt des Himmelblaues nur 
den,Azur der Holunderblüte, und der Selige darin wurde nur von 
Bienenflügeln und von den um ihn versammelten fünf Mündun
gen der Bäche in den Schlummer eingesungen, in welchem die 
ferne Nachtigall die Harmonika- und Ahendglocken des Traumes 
anschlug .... 

- Und da heute Viktor neben dem Blinden die fünf Stufen be
trat und die aus Blüten gewobene Tapetentür des Himmels aus
einandertat: siehe! da - 0 der Selige diesseits des Todes! - ruhte 10 

darin eine Heilige mit weinenden Augen, in Philomelens ver
klungne Klagen untergesunken... Du, Klotilde, warst es und 
dachtest an ihn mit weicherer Seele und mit größerer Liebe - und 
er an dich mit der erwiderten! 0 wenn zwei liebende Menschen 
einander in der niimlichen Rührung begegnen: dann erst achten 
sie das menschliche Herz. und seine Liebe und sein Glück! -
Decke, Klotilde, mit keiner Blüte die Tränen zu, unter denen 
deine Wangen erröten, weil sie nur vor der Einsamkeit nieder
fallen sollten! Zittere, aber nur vor Freude, wie die Sonne zittert, 
wenn sie aus einer Wolke am Horizont herausrückt! Schlage dein 20 

von Blumen verhangnes Auge noch nicht nieder, das zum ersten
mal so ruhig geöffnet und mit einern solchen Strom der Liebe an 
den Menschen sinkt, der dein schönes Herz verdient, und der alle 
deine Tugenden mit seinen belohnt! ..•. Viktor wurde vorn Blitze 
der Freude getroffen und mußte im süßen Lächeln der Entzük
kung erstarren, da die Geliebte hinter dem Blumengewölk wie ein 
Mond hinter einern in voller Blüte stehenden Eden aufging und 
in der weiblichen Verklärung der Liebe einern in ein Gebet zer
floßnen Engel glich. 

Der Blinde wußte noch nichts vorn dritten Beglückten. Sie be- 30 

wegte süßverwirrt die Hand nach einern zu dünnen Zweige, um 
sich von der tiefen Grasbank aufzuheben; dem Geliebten war, als 
reiche ihm aus den Wolken des zweiten Lebens diese Hand ein 
zweites Herz, und er zog die Hand zu sich an und sank mit seinem 
stummen überfließenden Angesicht durf:h die Blüten auf ihre 
klopfenden Adern nieder. Aber kaum hatte Klotilde heide stam-
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melnd willkommen geheißen unter dem Heraustreten aus dem 
grünen Klosett: so erschien ihnen der Engel - Emanuel, der aus 
dem Kloster geeilet war, um die Freundin aufzusuchen. Er sagte 
nichts, aber er sah beide mit einer namenlosen Wonne an, um zu 
finden, ob sie sich recht' freueten, und gleichsam um zu fragen: 
)}Seid ihr denn jetzt nicht recht glücklich, ihr Guten, liebt ihr euch 
denn nicht unaussprechlich?« - - 0, zum Mitleiden gehört nur ein 
Mensch, aber zur Mitfreude ein Engel; es gibt nichts Schöneres 
als den glänzenden Christuskopf, auf welchem das Weglegen der 

'0 Mosisdecke den stillen frohen Anteil an fremden unbescholtenen 
Freuden, an fremder reiner Liebe zeigt; und es ist ebenso göttlich 
(oder noch mehr), einer fremden Liebe mit einem stumm-glück
wünschenden Herzen zuzuschauen, als sie selber zu haben •.•• 
Emanuel, dein größeres Lob wird in verwandten Seelen aufbe
halten, aber auf keinem Papier! -

Auf dem Kreuzwege der Allee teilte sich der schöne Bund aus
einander, und der linke Zweig derselben führte Klotilde neben der 
Nachtigall vorbei in die Wohnung der sanften Herzen zurück. 
Vikror kam, von der vergrößerten Liebe für drei Menschen zu-

'0 gleich aufgelöset, in den dunkeln, nur von untergehenden Ster
nen erleuchteten Zimmern Emanuels an und fand da einen ge
deckten Tisch, den die feine Äbtissin dem Gaste oder dem Wirte 
gesendet hatte (weil Emanuel abends nur Obst genoß). Man will 
alles mit der Geliebten teilen, ~ogar die Küche. Emanuel zündete 
nach Ostern kein Licht mehr an. Im Helldunkel, aus Mondsilber 
und Lindengrün zusammengegossen, blühte das selige Kleeblatt 
unter dem Abendstern. Viktor machte heute durch seine ärzt
lichen Schilderungen der Nachtkälte den siechen Freund abtrün
nig von den Nachtwandlungen und ging nur allein mit dem Blin-

30 den noch hinaus an die Schlafstätte der verstummten Natur ... 
Selig ist der Abend, der der Vorhof eines seligen Morgens ist. 
Der Maifrost hatte die Sterne vom warmen Dunsthauch gereinigt 
und das Blau des Halbhimmels vertieft, um eine schöne Nach,t 
zum Bürgen eines schönen Tages zu machen .. Alles schwieg ums 
Dörfchen, ausgenommen die Nachtigall im Garten und die rau
schenden Maikäfer, diese Herolde eines hellen Tages. - Und als 
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Viktor nach Hause ging mit einem emporgeseufzeten Dank für 
diese Pfingststunden, von denen jede der andern die Zuckerstreu
büchse gab, um die engen Minuten eines stillen Menschen zu ver
süßen; als er vorbeiging vor den gedämpften Beichtliedern, die 
hier ein zwölf jähriger Mensch, der morgen das Abendmahl nahm, 
dort einer neben seiner Mutter sang; und als endlich ein verhauch
tes Abendlied aus der Abtei, das gleichsam auf einem einzigen 
Lautenton fortschwamm, den schönen Tag mit einem Schwanen
gesang zu Ende führte, und da vom sanften Tage nichts mehr 
übrig war als dessen Nachhall im Herzen des Glücklichen und im 10 

Abendliede des Klosters, als dessen Widerschein in der ziehenden 
Abendröte am Himmel und in dem befriedigten, noch lächelnden 
Angesicht des schlafenden Emanuels: so sahen in Viktor die 
stummen Freuden wie GEbete aus, die ungestörten Tränen wie 
überlaufende Tropfen aus dem Freudenkelch, seine Stille wie eine 
gute Tat und sein ganzes Herz wie die warme Freudenzähre eines 
höhern" Genius. 

Viktor führte den blinden Geliebten leise an seine Lagerstelle, 
wo der Traum seine zerrütteten Augen herstellte und ihnen die 
kleinen Landschaften seiner Kindheit mit Morgenfarben heller um .0 

sie stEllte. - Er selber legte sich unentkleidet, dem tief herabge
rückten Monde gegenüber, auf die Baustelle unserer schönern 
Luftschlösser, auf den Resonanzboden der Kindheit, wo der 
Morgentraum den geheiligten Menschen aus der Wüste des Tages 
auf den Berg Mosis führt und ihn schauen läßt in das dunkle ge
lobte Land der Ewigkeit ..... 

Der erste Pfingsttag, lieber Leser, hat in diesem Wonne-Drei
klang verhallt; aber in diesen drei hohen Festen von Freude wird, 
wie bei denen im Kalender, das zweite noch schöner, und das 
dritte am schönsten. Ich werde mit dem Steigen meiner Feder ;0 

durch diese drei Himmel gar nicht eilen - ja wenn ich gewiß 
wissen könnte, daß die handelnden Personen in dieser Geschichte 
mein Werk nie zu sehen bekämen, ich würde (zur Grenzenver
rückung dieses Edens) gar manches dazurnachen, was, näher be
sehen, nicht historisch wahr wäre. -
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ZWEITER PFINGSTTAG 

(34. HUNDPOSTTAG) 

10 45 

Der Morgen - die Äbtissin - der Wasserspiegel- stummer Injurienprozeß
der Regen und der off ne Himmel 

Um zwei Uhr zog der Morgenwind lauter und kühler durch 
Viktors offnes Zimmer und rüttelte schon Tautropfen von ge
glättetem L3l1h, das nahe Blätter-Geflüster wirbelte sich durch 
seine Ohren in seine Träume. Die Lerche fuhr als Ouvertüre des 
Tages hoch ins Himmelgrau hinauf und läutete das T rommeten-

10 fest des Morgens ein. Dieser Wecker wurde durch sein Träumen 
zum umherfliegenden Nachhall, das sich mit dem Morgen ver
mischte; unter dem sanften Einfallen des nachbarlichen Getö~es 
schloß er langsam die Augen auf und träumte weiter und tat sie 
wieder zu und erwachte mehr, und der Schlaf fuhr nicht Wie ein 
dickes Leichentuch aus Nacht hinweg, sondern wallete wie ein 
Schleier aus Morgenduft empor, und seine Seele schloß sich, ohne 
eine einzige Bewegung mit dem Körper zU machen, mit dem stil
len Erwachen eines Blumenkelchs vor dem Morgen ausein
ander .... 

20 - Jetzt bin ich schon wieder im Sieden und Flammen - und 
doch nehm' ich mir, sooft ich eintunke, vor, die Kunstrichter zu 
gewinnen und mit meiner Feder zu schreiben wie mit einem Eis
zapfen. Aber es ist mir unmöglich - erstlich weil ich in die Jahre 
komme. Bei den meisten Menschen hört zwar wie bei den Vögeln 
das Singen mit der Liebe auf; aber bei denen, die ihren Kopf zu 
einem Treibhaus ihrer Ideen machen, geben die Jahre, d.h. die 
Exerziertage darin, der Phantasie wie den Leidenschaften einen 
höhern Wuchs. Dichter gleichen dem Glase, das im Alter bei dem 
Zerfallen bunte Farben annnimmt. - Aber zweitens, wenn ich 

10 auch erst in meinem zwanzigsten Jahre blühete: so könnt' ich 
doch jetzo nicht frostig schreiben, maßen der Winter vor der Tür 
ist. Rousseau sagt, im Stockhause brächte er das beste GEdicht 
auf die Freiheit heraus - daher die staatsgefangenen Franzosen 
sonst bessere Prosa darüber schrieben als die freiern Briten - da-
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her dichtete Milton im Winter. Ich nahm oft im Sommer meine 
Schreibtafel hinaus und wollte ihn an dieses Silhouettenbrett an
pressen und dann abschatten; aber die Phantasie kann nur Ver
gangenheit und Zukunft unter ihr Kopierpapier legen, und jede 
Gegenwart schränkt ihre Schöpfung ein - so wie das von Rosen 
destillierte Wasser nach den alten Naturforschern gerade zur Zeit 
der Rosenblüte seine Kraft einbüßet. Daher mußt' ich allemal 
warten, bis ich untreu wurde, eh' ich mit meinem Reißzeug an die 
Liebe gehen konnte .... Hingegen ein Mensch, der ietzt auf einer 
molukkischen Insel gegen den Nachsommer hin den Frühling 1 

grundiert und auszeichnet, muß ihn aus den vorigen Gründen und 
noch aus dem neuen, weil der fliegend~ Sommer der sehnen-er
regende Nachklang und die Silberhochzeit des Frühlings ist, mit 
viel zu hellen Saftfarben den Galerieinspektoren einhändigen. -

Die bunt ausgenähete Beschreibung von Viktors Aufenthalt 
in MaienthaI kann so lang werden wie die von Voltairens seinem 
in Paris, mit deren Ehrensolde der magere Spaßvogel den Miet
zins seiner chambres garnies hätte bestreiten können. Denn eben 
hat der Hund gar einen vierten Pfingsttag abgeliefert und die tri
nomische Wurzel der Freudenpotenz zu einer quadrinomischen 2 

ausgebreitet. Da in dieser Freuden-Quadruplik wiederum kein 
Jammer steht, kein Mord, keine Landplage, sondern nichts als 
Gutes: so fang' ich freudig die übrigen Bilder dieses Frühlings in 
meiner dunkeln Kammer auf und schwebe nicht in der Angst, daß 
ich meinen Helden (Knefhat mir alle Pfingsttage übermacht und 
sendet nur ein kleines Ergänzblatt gar nach), wie etwan meinen 
Gustav, aus dem zusammengestürzten Schutt seines Lust- und 
Sommerhauses zu ziehen habe. -

Emanuel tat vormittags sein Schreibtagwerk in seinen astro
nomischen Tabellen ab, um den ganzen Nachmittag mit seinem 3 

Gaste bei der Äbtissin zu verbringen; auch trug er ihm eine kleine 
MitarbeitersteIle bei seinen Blumen an, nämlich die Rosmarin
blüten auszupflücken und über das Nelkengestell den Sonnen
schirm zu spannen. Bei Emanuel hingen auch in der prosaischen 
Ruhe des Tages immer die Flügel noch weit unter den Halb
flügeldecken hervor. Viktor hielt die Bitten seines Lehrers für 
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Geschenke. Da er draußen am Rosmarin abblattete: so öffnete 
die aufgehende Sonne das Ventile des Windes, und dann fingen, 
von ihm angeweht, alle Register der großen Wesen-Orgel zu 
gehen an, und vor seine'm Ohre wogte der Tremulant der Bäche, 
schrie das Flötenwerk der Vögel und brauste das zweiunddreißig
füßige Pedalregister der Waldungen. Ein eingepfarrter kleiner 
Kopf um den andern, der seine zwölf Jahre samt ebensoviel Her
kules-Arbeiten des Gedächtnisses zum heiligen Abendmahl trug, 
schlich hinter dem Vater mit einem Kranz-Knauf und überhaupt 

'0 mit Goldflittern gestickt und aufgesteift vor ihm vorüber. Wel
chen schönen zweiten Pfingsttag, der sonst voll Regenwolken ist, 
habt ihr Kleinen jetzt! - Viktor gönnte recht gern der Grandezza 
des Dorfes, d. h. den Vollspännern und dem Schulmeisters-Sohne, 
den Haarformer und Zopfprediger Meuseler, der am zweiten 
Pfingsttag die benachbarten Dörfer frisierte, und der mit seinem 
Puder-Weihwedel die letzte Pfingstausgießung auf die kleinen 
Köpfe betrieb, die der Pfarrer schon sechs Wochen ein ge
feuchtet hatte. Viktors Herz schlug vor Freude, als wenn er ein 
Kind mit darunter hätte oder eins wäre, als die bunte gepuderte 

20 Wesenkette mit hüpfenden Flittern, mit hochstämmigen Blumen
sträußern, mit schwarzgleißenden geistlichen Musenalmanachs, 
vor dem Kommando- und Hirtenstab ihrer zwei Konsuln, sin
gend und besungen und eingeläutet und angeblasen durchs Kir
chen-Siegtor einzog. - Ach! Kindern steht die Freude noch schö
ner wie uns, so wie ein unglückliches, ein bettelndes, dem das 
Schicksal das erste Kindergärtchen zertritt, und vor dessen Augen 
beim ersten Aufschlage!'). ins Sein nichts hängt als schwarzes un
gestaltetes Morgengewölk, unser Herz betrübter macht als der 
Vater desselben neben ihm. -

~o )Beeret jede Minute eures ersten Triumphtages ab, ihr guten 
Kinder, und ich wollte, die Predigt würde recht lang, damit ihr 
den schönen Anzug länger anbehieltet!« sagte Viktor und sah sich 
nach dem Kloster um, dessen Fenster voll unkenntlicher Zu
schauerinnen waren; er setzte sich vor, bei der Rückkehr der 
Kinder-Prozession sich unter den Fenstern das mit dem schön
sten Inhalt auszusuchen durch ein Taschenperspektiv. - Gehe 
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nur, menschenfreundlicher Mensch, der die schönen Seelen liebt 
wie die schöne Natur und die kalten erträgt wie die Winterge
gend, und der sich nie rächt, gehe nur an den Bächen auf und ab, 
weil da der Fußsteig der Fischer ist, und weil du auf deinen dich
terischen Ringrennen keinem Bauern nur einen Zwieselwagen 
voll Heu, wie ihn die Kinder aus Haselruten flechten, niedertre
ten willst! Fülle den Zwischenraum zwischen dem ersten und dem 
dritten Himmel, wo du mittags nicht mit Abraham, sondern mit 
deiner Klotilde am Tische der Äbtissin sitzest, mit einem zweiten, 
nämlich mit dem Umarmen der ganzen Natur, die nie holder in '0 
die Seele hineinschauet, als wenn auf ihr nicht weit von der Seele 
eine - Geliebte wohnt! -

Ein Wandelgang zwischen zwei zusammenblitzenden Bächen 
und zwischen ihren lackierten, von Schaumwürmern beschneieten 
Weiden überzog das ganze Innere bis auf jeden Winkel einer 
dunkeln Träne mit Morgenglanz. - Noch dazu schauete Viktor 
immer über die Wiese hinauf zu Emanuels offnem Fenster und 
ließ sich ein Lächeln von ihm wie eine laufende Welle voll Licht 
herunterwehen. - Noch dazu blieb er nicht da, sonäern ging zwei
mal hinauf und störte ihn mitten in seinem Schreiben durch ein 20 

kindliches Umfassen. - Noch dazu legt' er seinen Augen Meilen
stiefel an und lief über die ganze, sich hier bäumende, dort sich 
bückende, hier leuchtende, dort schattende Landschaft, um eine 
Post- und Reisekarte zu den schönsten Stellen für die Nachmittag
Spaziergänge mit Klotilden schon hier voraus aufzunehmen und 
zu leimen, weil nachmittags die Entzückungen vielleicht die Wahl 
der Entzückungen verfälschen I - Und s.o schuf die Natur in sei
nem Geiste ihren Morgen und ihren Frühling noch einmal aus 
dem Erdenkloß des ersten Frühlings, d.h. aus der heißen Sonne, 
aus dem kühlen Bache, aus dem Schmetterling, den der Mai aus JO 

der Hülse schälte, aus den bunten Mücken, welche die gebärende 
Erde aus dem Lar.vensamen wie fliegende Blümchen hervortrieb. 
- Da schloß er unter dem Spatzen- und Schwalbengetobe im 
Dorfe und unter dem Feldgeschrei der Lerchen und vor den 
blendenden Wellen der Bäche die Augen zu und ließ seine Seele 
in das klingende Meer und in das vom Augenlid gemalte Hell-
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dunkel untertauchen; aber dann wäre sein Herz erdrückt worden 
von der Schöpfungflut, die über dasselbe ging aus allen Röhren 
und Betten und Mündungen des Lebens um ihn, aus dem ver
strickten Geäder des Lebensstroms, der zugleich durch Blumen
rinnen, durch Baumgassen, durch weiße Mückenadern, durch 
rote Blutröhren und durch Menschennerven schießt .... er wäre 
Freuden-ohnmächtig ertrunken im tiefen weiten Lebens-Ozean, 
den Lebensströme durchkreuzen und nachfüllen, hätt' er nicht 
wie jener Ertrunkne ein Glockengeläute in die Wellen hinunter 

10 gehört .... 
Kurz - die Kirche war aus, und er mußte hinter einen Blätter

Jagdschirm gehen,um, wenn die kleinen Abendmahls-Panisten 
aus der nachorgelnden Kirche und unter dem nachtrompetenden 
Turm vorbeizögen, dann mit dem Taschenperspektiv zuzu
schauen, wer zuschaue aus dem Kloster. Klotildens Angesicht 
schwebte, wie durch Magie vorgerufen aus der zweiten Welt, 
dicht am Glase, und er konnte unvertrieben seine Schmetterling
flügel um diese Blume schlagen; er konnte frei in ihre großen 
Augen wie in zwei mit Tauglanz gefüllte Blumenkelche sinken. 

20 Er sah nie einen so reinen Schnee des Augapfels um die blaue 
Himmelöffnung, die weit in die schönere Seele ging; und wenn 
sie das Auge in den Garten niederschlug, stand das große ver
hüllende Augenlid mit seinen zitternden Wimpern ebenso schön 
darüber wie eine Lilie über einer Quelle. Die Liehe fängt sich, wie 
das Zeichnen und der keimende Mensch, beim Auge an. - Da die 
Kinder vorüber waren: so wandte Klotilde ihr Angesicht lang
sam und frei gegen Emanuels Laubhütte und schauete mit dem 
weiten sehnsüchtigen Blicke der Liebe herüber .... 

Und mit einer solchen Liebe, die wie ein Herz in seinem Ich 
'0 pochte, kam Viktor samt seinen zwei Freunden droben im Kloster 

an. Die Äbtissin (ihr Name wird mir gar nicht berichtet, nicht 
einmal ein falscher) empfing ihn mit einem hohen Air, das ihr 
Stand nicht gegeben, sondern gemildert hatte. Ihre Seele wurde 
gekrönt geboren. Die ** Fürstin, deren Oberhofmeisterin sie war, 
spielte zuweilen gern das Kind (Kinder erwidern es umgekehrt 
und repräsentieren ihre Repräsentanten): aber ob sie gleich einen 
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dreißigjährigen Stolz besaß, so fiel sie doch ihrem Steckenpferd 
in den Zügel, sobald die monarchische Oberhofmeisterin erschien, 
die im ganzen Lande (die Schwanen ausgenommen) den Kopf am 
meisten zurückbog. Eine Frau wie diese, deren Blicke Thronin
signien und deren Worte mandata sacrae caesareae majestatis pro
pria waren, hatte aus den Händen der Natur selber die Huldigung
münze und das Throngerüste, um ihren Reichsapfel gegen die 
Schönheitäpfel junger Mädchen abzuwägen - eine solche konnte 
die Klo tilden beherrschen und formen. Ihre Seele war von drei 
Meistern gemalt: der Hintergrund von der Welt - der Vor- 10 

grund von der Kirche - der Mittelgrund von der Tugend. Ihre 
aszetischen Bestandteile setzten sie auf eine sonderbare Weise in 
einige Wahl-Verwandtschaft mit Emanuels indischen.-

Ich kenne nichts Rührepders und Schöneres als die weibliche 
Verbeugung aus jener tiefen Achtung, mit der gute Mädchen ihre 
Liebe allein zu sagen wagen. - Glücklicher Viktor ! deine Klotilde 
empfing dich mit so vieler Achtung wie ihren Lehrer. Nur die 
Kokette wird durch die Liebe befehlhaberischer (ein kieselstei
nernes Juristenwortl); aber die Stolze wird dadurch bescheiden 
und sanft. - Nie aß er froher als in diesem hellen Lustschloß, vor 20 

dessen offnenFenstern ein blauer Horizont und näher brausende 
und mit Musik besetzte Alleen ruhten, als in di~ser geputzten 
Orangerie aufblühender Mädchen, anstatt daß ein Gymnasium 
eine Menagerie ist, und ein Schwesternhaus eine Voliere. - Vik
tor, der Weiber noch besser zu lenken verstand als Männer, war 
im arbeitenden Ameisenhaufen dieser lebhaften Mädchen so ge
sund wie in einem Ameisenbad und war ein zweiter Bienenvater 
Wil<;lau, der sich aus dem Immenschwarm bald einen Bart zu
sammensetzte, bald einen Muff. Es gehört mehr männlicher Ver
stand zu einer gewissen feinen Galanterie, als die haben, die sie in )0 

ihren Satiren mit der faden vermengen; so wie nur Gebirge den 
süßesten Honig darbieten. Der Ernst muß den Scherz grundieren, 
die Achtung und das Wohlwollen das Lob. Viktor konnte leichter 
vor zwei als vor 32 weiblichen Augen in Verlegenheit geraten, 
welche letzte übrigens der gröbste Donatschnitzer und Germanis
mus in der weiblichen Grammatik ist. Er hatt' es längst gelernt, 
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die flüchtigen Salze des weiblichen Witzes mit den fixen des männ
lichen zu binden, so wie die· Kunst, in großen Zirkeln jede Seele, 
jede Raupe auf das rechte Nährblatt zu setzen. 

Für ihn, der einmal gesagt: )}Ich wollte, ich hätte wenigstens 
viermal des Jahrs mit Damen zu konversieren, bei denen man so 
viel Tournure anbringen müßte, daß man gar nicht wüßte, was 
man wollte, und die fein bis zum Unsinn wären« - für ihn war 
eine hohe Dame wie die Äbtissin, die man seit dem Niederlegen 
ihres Oberhofmeistertums ein klein, klein wenig mit einer Prezi-

10 ösen verwechseln konnte, ein wahres Labsal; denn er konnte ihr 
doch die physiognomischen Fragmente vom Hofe mit tausend 
Wendungen, d. h. ein Vollgesicht durch fünf Punkte vorzeichnen. 
Aber er hatte dabei die noch edlere Absicht, seine anbetende Auf
merksamkeit, sein zuweilen in Gestalt einer Träne ins Auge tre
tendes Herz von seiner geliebten Klotilde wegzurufen, um ihr 
eine ganz andere Aufmerksamkeit zu ersparen als die seinige. Auf 
eine sonderbare Weise zog immer gerade sein satirisches Gefühl 
seinen ernsten Gefühlen, seiner erweichten Seele die Mosis-Decke 
ab - er schämte sich nämlich keiner Träne, bloß weil er wußte, 

20 daß ihn seine Laune gegen den Verdacht der Übertreibung und 
gegen den Spötter beschützen könnte; so wie wieder umgekehrt 
sein schillernder Witz unter Tränen, wie Phosphor unter Wasser, 
sein Licht aufbehielt und nährte. -

Zum Glück machte jetzt Emanuel, der mitten unter dem Essen 
in den Garten gegangen war, da er wiederkam, den Antrag eines 
Spazierganges. Denn in seiner Seele standen nur große Ideen noch 
vom Leben übrig, wie vom alten Ägypten nur Tempel, keine 
Häuser nachblieben; und seine Unwissenheit in kleinen Dingen 
muß kleinen Dingern lächerlich sein. - Die Äbtissin hatte Klotilde 

30 als Unterkönigin der feurigen Nonnen neben sich auf den Thron 
genommen. Viktor stellte mit seiner einzigen Person das kurmär
kische Pupillenkollegium unter diesen flatternden Grazien vor. 
Klotilde übergab den Blinden gerade einem ganzen Tauben
Fluge der lebhaftesten Wegweiserinnen, weil sie alle um das 
Bootmanns- und Zeigefinger-Amt beim Blinden warben; sie lieb
ten ihn alle wegen seiner himmlischen Schönheit, aber (da er 
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die ihrige nicht sah) nur so, wie sie einen schönen Knaben von 
fünf Jahren herzen •... Zu einer andern Zeit würde Viktor sich 
gewiß umgesehen und fein angespielet haben, daß die Schönheit 
die Blindheit führe; aber heute sah er sich nur um aus andern 
Gründen. 

- Endlich war die Insel der Seligen, die schon durch den Nebel 
seiner Kinderträume weit, weit vorgeschimmert hatte, jetzo der 
Boden unter seinen Füßen, und er machte die Entdeckreisen 
durch seinen Himmel - er und Klotilde schwiegen einige Minuten, 
weil ihre Herzen sanft vor Freude zu wallen anfingen, daß sie end- !C 

lieh. allein nebeneinander und vor der großen Esplanade des 
Frühlings standen. Unter dem seligen Lächeln, dem stummen 
Buchstaben der Wonne, und unter zitternden Atemzügen, dieser 
heiligen Sankritsprache der Liebe, waren sie schon am ersten Tei
che, über dessen Kristallspiegel sich eine Brücke wie vergoldetes 
Laubwerk schlängelt. - Sie stockten in der Mitte_dieser glatten 
Mond- und Spiegelscheibe geblendet, weil der Sonnenschirm nicht 
gegen zwei Sonnen auf einmal, die im Wasser dazu gerechnet, dek
ken konnte; sie kehrten sich halb um und suchten mit den Blicken 
im malenden Wasser das tiefere Himmelblau und zwei stille be- 20 

glückte Gestalten auf, die einander mit ihren feuchten Augen an
blickten. 0 sein Auge ruhte warm in ihrem widergestrahlten, wie 
die Sonne in der unterirdischen Sonne, und sein zitternder Blick 
wurde das lange Beben und Aushalten eines einzigen Tons; denn 
die im Wasser wohnende Göttin sank mit ihren Augen seiner 
Seele entgegen, weil sie die verdoppelte Entfernung seiner Ge
stalt benutzen wollte, die sich auf 10 Fuß belief. - Um endlich 
das übermächtige Entzücken zu schließen, führt' er seine Augen 
weg von dieser Glasmalerei und richtete sie (d.h. er verdoppelte 
es bloß) an das Urbild selber; und c;las Ineinanderrinnen der 30 

Blicke, das Zusammenzittern der Seelen warfin den engen Augen
blick die Gefilde eines langen Himmels. - Und sie sahen, daß sie 
sich gefunden hatten und daß sie sich geliebt hatten und daß sie 
sich verdienten. Unter dem Weitergehen konnte Viktor nur sa
gen: ,>0 möchten Sie so unaussprechlich glücklich sein wie ich 
heute.« - Und sie antwortete leise, wie ein unter weiche blätter-
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lose Blüten verhauchter Zephyr so leise: »Ich bin es wohl.« ••.. 
Ach ich habe mir oft es vorgemalt, wenn wir uns alle einander so 
liebten wie zwei Liebende, wenn die Bewegungen aller Seelen, 
wie bei diesen, gehundne Noten wären, wenn die Natur uns allen 
zugleich den Nachklang ihres bis über die Sterne reichenden 

_ Saitenbezuges ablockte, anstatt daß sie nur ein liEbendes Paar wie 
ein Doppelklavier bewegt - dann würden wir sehen, daß ein 
Menschenherz voll Liebe ein unermeßliches Eden einschlösse, 
und daß die Gottheit selber eine Welt erschuf, um eine zu lieben.-

10 Aber ich will wieder so schreiben, wie Klotilde sprach, die den 
dichterischen Geist nur durch Taten, nicht durch Worte offen
barte, gleich Schauspielern, die den Reim und das Silbenrnaß 
ihres Dichters im Sprechen zu umgehen wissen. 

Das Dorf oder das Wirtshaus vielmehr gab ihrer Himmelleiter 
eine vierte Sprosse, den vierten Pfingsttag. - Der Engländer Kato 
der Ältere fuhr heraus, der aus Kussewitz mit einem wandernden 
Orchester Prager Virtuosen von seiner Gesellschaft weggelaufen 
war, um das Maienthai auch zu sehen. Er konnte nie in seinem 
Leben auf etwas warten. Er sagte zu Viktor, morgen k.omm' er 

'0 zu ihm, heute beschau' er die besäeten Prospekte, und er passe mit 
der Ouvertüre der Prager nur auf das Ausläuten der Vesperpre
digt. Endlich sagt' er ihm, daß Flamin und Matthieu übermorgen 
verreiseten und wieder zurückgingen nach Kussewitz und folg
lich da länger verweilten, als sie gewollt. Diese Gegenwart des 
Engländes und die spätere Zurückkehr des Eifersüchtigen machte 
auf einmal den letzten Willen in Viktor fest, auch den vierten 
Pfingsttag als die vierte Saite auf dieses F teuden-Tetrachord auf
zuziehen. Und da an diesem vierten Tage gerade das durch alle 
Heftlein dieses Buchs laufende Rätsel mit dem Engel in die Ent-

30 zifferkanzlei der Zeit getragen wird; weil J ulius den Brief desselben 
Kl~tilden zum Vorlesen übergibt: so konnt' er sich weis
machen, er bleibe bloß deshalb, und zu sich sagen: »Wunders
halber sollte mans doch abwarten, was es mit dem Engel für eine 
Bewandtnis habe.« - Guter Held! du vermengst jeden Engel mit 
deinem, und ich wüßte nicht, warum nicht!. .• 

Jetzo lief ein Wolkenschatten über sie, gleichsam als Vorläufer 
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eines dunklern, der ihre Seelen suchte. Denn Viktor, der vor ei
nem schönen Herzen niemals seines versperren konnte, der in der 
Heiligung der Liebe alle Verstellung verschmähte, erzählte Klo
tilden mit jener Herzlichkeit, die sich so leicht mit Feinheit ver
mählen läßt, die Ursachen von Matthieus Reise, nämlich seine 
eigne kleine Torheit in Kussewitz, wo er der Fürstin das ge
schriebene billet doux mitgab. Er hätt' ihr auch ohnedas diese Er
öffnung machen müssen, um der fremden eines Anklägers vorzu
bauen. Aber er setzte bei Klotilde voreilig die Zeitrecl:mung seiner 
kleinen Jahrbücher voraus und merkte nicht an, daß er das Billet 10 

geschrieben, eh' er wußte, daß Klotilde nicht Flamins Geliebte, 

sondern nur dessen Schwester seil. Sie schwieg lange. Er befürch
tete diese Pantomime des Zürnens; und wagt' es nicht, sich davon 
zu überzeugen durch einen Blick in ihr Angesicht. Endlich bat sie 
ihn an ihrem Lieblings-Grünplatz, wo in der größten Vertiefung 
des Tals grüner Schatten seine gemalten Zweige im Sonnen- und 
Wasserscheine wiegt, da bat sie ihn weder mit kalter noch stolzer 
Stimme, sondern mit einer fast gerührten, sie ein wenig auf ihrer 
Lieblings-Grasbank, deren Seitenlehnen große Blumen waren, 
ausruhen zu lassen. Als er vor ihr stand: so erblickte er erschrocken .0 

in ihrem beseelten Angesicht - nicht einen mit der Höflichkeit 
ringenden Groll, sondern - den rührenden Kampf gegen das 
Schicksal, das ihr den LiEbling ihrer Seele verdunkelte, den un
eigennützigen Schmerz über die geschlossene Narbe, die sie aus 
seiner Tugend wegwünschte. Ihr war, ihm war, als wenn das 
vorige Jahr sich wieder erhöbe von seinem Totenkissen aus F reu
denblumen, die es beiden ertreten hatte; sie waren recht traurig, 
Klotilde war kaum ihrer Augen mächtig und Viktor kaum seiner 
Zunge - bis diesem endlich das Mißverständnis einleuchtete. Er 
sagte ihr daher leise und auf englisch: »hätte sein Vater ihm alle 30 

seine Eröffnvngen früher gemacht, so hätt' er ihm mehr als ein~n 
Kampf, mehr als eine trübe Stunde und zuerst die vorige Torheit 
erspart.« 

Inder höhern Liebe ist der Zorn nur Trauer über den Gegen-

1 Denn erst als er von Kussewitz zurückkam, erfuhr er auf der Insel von 
seinem Vater die Verwandtschaft Klotildens. 
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stand. Klotilde setzte gleichwohl die Sonnenfinsternis ihrer schö
nen Mienen fort - aber es kam nicht von Fortdauer des vorigen 
Seufzers, noch von dem gewöhnlichen Unvermögen, eine aus
gesöhnte Seele sogleich in ein zürnendes Gesicht zu übertragen, 
sondern die Unzufriedenheit mit ihrer eignen Voreiligkeit sah 
allemal wie eine mit einer fremden aus. Daher stand sie auf, um 
ihm ihren Arm und gleichsam das nahe liegende Herz wieder zu 
geben. Viktor erlaubte sich den Bruch des doppelstimmigen 
Schweigens nicht. - Emanuel kam nach, und da sagte Klotilde be-

10 wegt, als wenn sie erst aufs vorige antwortete: )Ach ich bin mei
nem Bruder nur zu sehr verwandt von der Seite meiner Fehler.«
Meinte sie F1amins Eifersucht oder Argwohn oder wahrschein
licher sein Temperament? - Viktor wandte sich zu ihr, um sie 
gleichsam für das um Verzeihung zu bitten, was sie gesagt - und 
ihre Augen sagten: )0 ich hätte dich nicht verkennen sollen« -
und seine sagten: )ichhätte dich, auch ungekannt, nie verleugnen 
sollen« - und ihre Herzen machten Frieden, und der Ölzweig wand 
zwischen den alten Blumen der Freude ihre Seelen aneinander. 

Emanuel führte sie, als ihr leitendes Gestirn, auf seine lieben 
10 Berge, diese Frontlogen der Erde - nur von seinem Berg mit der 

Trauerbirke wehrte er sie aus unbekannten Gründen freutldlich 
ab -; und sein leichtes Aufsteigen gab ihnen die Freude über die 
Genesung seines Atems. Endlich kamen sie auf den Thron der 
Gegend, auf den Berg, wo Viktor am Morgen nach der durch
reisten Nacht über MaienthaI geschauet hatte. 0 wie zog sich die 
lebendige Ebene Gottes, der Vorgrund einer Sonne und eines 
Edens, in so unbändigen, grünenden, atmenden, wehenden Mas
sen dahin! Wie hing der Himmel voll Berge aus Duft, voll Eis
felder aus Licht! Und sein sanfter Morgenwind schlich sich aus 

jO dem mit Wolkenflor verhangnen Morgentor und spielte mit Him-
. mel und Erde, mit dem gelben Blümchen und mit der breiten 

Wolke darüber, mit der Augenwimper unter einer Träne und mit 
durchwühlten Kornflurenl - Wie wird das Auge so groß, wenn 
gejagte Nachtstücke der Wolken schatten den hellen Sonnenschein 
der Erde durchschneiden, wie wird das Herz so groß, wenn der 
Morgenwind die geflügelten Schatten bald über Berge schleudert, 
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bald in Glanzteiche, bald in gebückte Saaten! - Aber rund auf die 
Wälder hatten sich stille Eisberge aus Wolken .gelagert. - - Ach 
dieses mit Tag und Nacht gefleckte Gefilde, dieser Wall aus Ne
belgletsehern stellte ja Viktors Herz in den alten Traum zurück, 
wo er Klotilde auf einem Eisberg mit ausgebreiteten Armen sah! 
- Ach auf dieser über den südlichen Berg reichenden Felsenspitze 
konnte er die Insel der Vereinigung dunkel mit ihren Gipfeln und 
mit ihrem weißen Tempel liegen sehen, und das trinkende Herz 
taumelte voll vom gemischten Trank aus Sehnsucht und Weh
mut und Liebe. - 10 

Dann sagt' er es ihr gern, daß er an jenem Morgen sie hier ge
sehen habe, wo er dem Blinden das Blättchen an Emanuel ge
geben, und daß er sich doch ihren Besuch versaget - - gib ihm 
nur, Klotilde, den großen warmen Blick voll Dank für sein Scho
nen deines Bruders, für sein edles Lieben und für sein Über
schleiern dieses Liebens! Sie sah ihn an, und als ihr Auge warm 
von einer Träne wurde, neigte sich der Himmel auf einem Son
nenwölkchen zu ihnen nieder und berührte die verwandten Men
schen mit heißen herunterflatternden Tropfen. - 0 du gute Erde, 
du gute Natur! Du sympathisierst öft:=r (und allemal) mit guten .0 

Menschen als oft gute Menschen selber! - Vor ihn trat der Traum, 
wo Klotildens Tränen den Fußboden in ein hebendes Wölkchen 
zerteilten .... 

Aber der heranziehende Abend und die kleinen herunterrollen
den zerrissenen Perlenschnüre von Regentropfen riefen die schö
nen Menschen in die Zimmer zurück. Die Mädchen, die mit dem 
Blinden nicht einmal den Berg ganz erklettert hatten, kehrten 
schon um und gingen voraus. Emanuel entfernte sich auf seinen 
Trauerberg, um dort seine Blumen dem Regen aufzudecken. Als 
unsere zwei liebenden Menschen unten im rauchenden Tale an- JO 

kamen: wie himmlisch wurde der Abend und die Erde! - Am 
großen Abendhimmel über ihnen bewegten sich Tulpenbeete von 
rotem Gewölke, zwischen denen blaue Streifen wie dunkle Bäche 
liefen. - Hinter ihnen standen unter der Sonne Berge wie Vesuve 
in Flammen und die Waldung wie ein feuriger Busch, und das über 
die Blumen laufende Steppenfeuer ergriff die Wolkenschatten. -
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Und alle Lerchen hingen mit ihren Ripienstimmen der Natur nahe 
am roten Deckenstücke des Abends, und jeder tiefere Sonnen
strahl hielt eine summende Wesenkette von Mücken. - Und in der 
Schäferei am Berge liefen rufend hundert Mütter an hundert Kin
der zusammen, und jedes Schaf eilte lärmend an sein durstiges 
niederkniendes Lamm. - -

Großer Abend! nur im Tal Tempe blühest du noch und ver
welkest nicht; aber in wenig Minuten, Leser, brechen erst alle 
seine Blüten prächtig auf! -

10 Klotilde und Viktor gingen enger und wärmer aneinander-
gedrückt unter dem schmalen Sonnenschirm, der heide gegen den 
flüchtigen Regen einbauete., Und mit Herzen, die immer stärker 
schlugen und statt des Blutes gleichsam andächtige Freuden-Trä
nen umtrieben, erreichten sie den Park; die warmen Töne der 
Nachtigall zogen ihnen daraus entgegen; die abgewehten Töne 
des musikalischen Gefolges, womit der Engländer jetzt über die 
Berge ging, flossen ihnen wie Blumendüfte nach. - - Aber siehe, 
als die Erde noch die Vergoldung im Feuer der Sonne trug, als 
noch der Abendspringbrunnen wie eine Fackel oben brannte, als 

.0 in einem großen Eichenbaum des Gartens, in welchem bunte 
Glaskugeln statt der Früchte eingeimpfet waren, zwanzig rote 
Sonnen aus den Blättern funkelten - da floß eine erwärmte Wolke 
auseinander und tropfte ganz in das Abendfeuer und auf die glim
mende Wassersäule ••.• 

Die den Bäumen näheren Nonnen flogen unter das Laub; aber 
Klo tilde, die den langsamen Gang schöner und tugendhafter für 
eine weibliche Seele fand, ging ohne Eil dernachbarlicben )Abend
laube« zu, die über den Garten erhoben, ihr dichtes Blätterwerk 
nirgends auftut als vor der untergehenden Sonne. - Nein, es war 

30 ein Engel, es war Klotildens Schwester, Giulia, die auf der zarten 
Wolke ruhte und durch sie ihre Freudentränen fallen ließ, um 
ihre Freundin, deren Arm in des Geliebten seinem wie in einem 
Verbande lag, in die glimmende Laube zu drängen, wo zwei selige 
Herzen am seligsten werden sollten. Klotilde verweilte noch unter 
dem Perlen- und Goldsand-Regen und glich den stillen Tauben 
um sie her, die auf allen Dächern ihre reinen Flügel wie bunte 
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Regenschirme auseinanderschlugen und dem Bade unterhielten -
und vor dem Eintritte zog Viktor sie zurück, der wonnebeklom
men sagte: )Du Allgütiger!« und auf Emanuels Laube hinblickte, 
auf welcher die Paradieses-Pforte, aus musivischen Steinen auf
geführt, der Regenbogen, sich anfing und sich durch den Himmel 
hinüberwölbte über die Abendlaube und mit dem hirrimlischen 
Zauberkreis die drei liebenden Seelen einfaßte. 

Und als sie in die dunkle Laube traten, die nur eine kleine Öff
nung gegen die durch den Regen hereinbrennende Sonne hatte: 
lag vor der Öffnung das Abendgefilde mit den wankenden F euer- '0 
säulen, zwischen denen der goldne Fluß der zerschmolzenen 
Sonne schlug, und mit den Auen, die bis an die Blumen in einem 
Meer von Lichtkügelchen standen. - Und herabgefallene Regen
bogen lagen mit ihren Trümmern auf den Blütenbäumen. - Und 
kleine Lüftchen wehten das Lauffeuer in den Wiesenblumen an 
und warfen Funken aus den Blüten. - Und das Menschenherz 
wurde von den Wonneströmen fortgezogen und schwamm bren
nend in seinen eignen Tränen. -

Wie eine Verklärte schauete Klotilde in die Sonne, und ihr An
gesicht wurde erhaben zugleich von der Sonne und von ihrer %0 

Seele. Und ihr Freund störte die schöne Seele nicht; aber er nahm 
das weiße Tuch aus ihrer Hand und trocknete die aus der Laube 
tropfenden Farbenkörner, mit Blumenstaub umzogen, sanft hin
weg, und sie gab ihm freiwillig ihre Hand. Als sie ihre Augen voll 
Tränen auf ihn wandte: ließ er die Tränen stehen; aber sie nahm 
sie selber hinweg und schauete ihn mit einer Liebe an, über welche 
bald die alten zogen, und sagte mit einem Lächeln, das selig 
weiterfloß: )Mein ganzes Herz ist unaussprechlich gerührt; ver
geben Sie ihm, teuerster Freund, heute alles, worin es bisher dem 
Ihrigen nicht ähnlich war!«... 10 

- Siehe da wurde die warme Wolke in den Garten gleichsam 
wie ein ganzer Paradiesesfluß niedergeschüttet, und auf den Strö
men flossen spielende Engel herab .... und als die Wonne nicht 
mehr weinen .und die Liebe nicht mehr stammeln konnte, und 
als die Vögel jauchzeten und die Nachtigall durch den Regen 
schmetterte, und als der Himmel freudig-weinend mit Wolken-
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armen an die Erde fiel: ja, dann zitterten zwei begeisterte Seelen 
zusammen und ruheten ohne Atem aneinander mit den zuckenden 
Lippen und Wange an Wange gepresset im glühenden zitternden 
Schauer - dann quollen endlich, wie Lebensblut aus dem ge
schwollnen Herzen, große Wonnetränen aus den liebenden Augen 
in die geliebten über. - Das Herz maß die Ewigkeit seines Him
mels mit großen wonne-schweren Schlägen - die ganze Sichtbar
keit, die Sonne selber war dahingesunken, und nur zwei Seelen 
schlugen aneinander einsam in der ausgeleerten dämmernden Dn-

10 ermeßlichkeit, geblendet vom Tränenschimmer und vom Son
nenglanz, übertäubt vom Himmelbrausen und vom Echo der 
Philomele und erhalten von Gott im Ersterben aus Wonne. 

Klotilde bog sich ab, um die Augen abzutrocknen; und ihr 
stummer Liebling sank um und kniete vor ihr und drückte sein 
Angesicht auf ihre Hand und stammelte: )0 du Herz aus meinem 
Herzen, 0 du ewig, ewig Geliebte - ach könnt' ich für dich bluten, 
für dich untergehen -«( Plötzlich stand er, wie von einer unermeß
lichen Begeisterung gehoben, auf und sagte leiser, sie anschauend: 
)Klotilde! dich, Gott und die Tugend lieb' ich ewig.«( 

20 Sie drückte seine Hand und sagte leise: )0 wie konnten die 
Menschen und das Schicksal ein solches Herz verwunden? Aber 
meines, Viktor,«( (sagte sie noch leiser) )wird ihm nie mehr unrecht 
tun.« - - Sie traten aus der Laube - der Himmel hatte sich wie ihr 
Herz erschöpft in Freudentränen und war bloß heiter - die Sonne 
war zugleich mit der großen Minute untergegangen. Viktor ging 
langsam, als wenn er vor einem weiten Elysium vorbeiginge, das 
empfangne Eden auf seinem Herzen tragend, heim in Dahores 
stille Wohnung. Dahore sank, sitzend eingeschlummert, sanft 
hinüber und herüber, und Viktor, ob er gleich gern sein Herz an 

10 einer zweiten ähnlichen Brust auspochen lassen wollte, versagte 
sich es doch - und lehnte sich langsam an den wankenden Lehrer. 
Er hielt recht lange das schlummernde Haupt an seiner brausen
den Brust. Sein Freudengewitter kühlte sich ab zum heitern Him
mel, und die erquickten Freudenblumen schlossen die Duft
Kelche der Erinnerung auf. Dahore schlug die Arme um seinen 
Liebling, und dann erst wurde er wach: denn es hatte ihm ge-
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träumt, er umarme ihn, und als er aufwachte, war er froh, daß es 
ihm nicht bloß geträumt hatte. 

Genug! - Und ihr, ihr Menschen, die ich liebe, ruht aus an der 
Erinnerung oder an der Hoffnung, wenn ihr wie ich diese kleinen 
Blätter aus den Händen legt! 

DRITTER PFINGSTTAG 

ODER 35.HuNDPOSTTAG 

oder Burgunder-Kapitel 

Der Engländer - Wiesenball- selige Nacht - die Blütenhöhle 

Bei den: Menschen wie bei den Geizigen schlägt es immer nur 10 

Viertel zur frohen Stunde, aber gleich einer schlechten Uhr 
schlägt es die Schäferstunde unserer Hoffnung nie aus. Aber in 
Rücksicht der Pfingsttage ist das grundfalsch - sie sind prächtig, 
und wie man sonst die Ausgießung des Heiligen Geistes in alten 

IKirchen durch das Herunterwerfen der Blumen vorstellte: so bil
den wir sie in Maienthai durch das Auswerfen figürlicher ab. Ich 
habe daher gar eine Flasche Burgunder aufgesiegelt und neben 
die Dintenflasche gestellt, um erstlich durch mein größeres Feuer 
in diesem Kapitel die Natur- und Kunstrichter auf meine Seite zu 
bringen, die leichter den Stab über Autoren als eine Lanze mit .0 

Autoren brechen - und um zweitens überhaupt den Wein zu 
trinken, welches schon an sich Endzwecks und Teleologie genug 
ist. Ein wahres Schlaraffenland und Himmelreich hätten wir, wenn 
auch der Leser bei solchen Kapiteln etwas Spirituöses zu sich 
nähme .. Betrinkt sich der Autor allein, so geht der halbe Eindruck 
zum Henker; und es ist ein Unglück, daß die Rezensenten nichts 
Z\l leben und zu trinken haben; sie könnten sonst mir als einem 
Stern 2iur Brechung durch ihren Dunstkreis dienen und mich höher 
und hreiter zeigen, als ich stände. 

Viktor war kaum ins nasse Gras des Morgens gelaufen, als er 10 

den Engländer mit dem Kopfe unter den Gießkannen des Wasser
rades aufjagte. Er vergab diesem Kato dem Altem gern alle seine 
Sonderbarkeiten und das Idiotikon seiner tollen Natur und seinen 
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Kometen-Gang; denn er war in seinem achtzehnten Jahr selber 
ein solcher Schwanzstern gewesen und sah diesen für eine auf sich 
geschlagene Kometenmedaille an. Obgleich der Brite Sonderbar
keit suchte: so wußte Viktor aus eigner Erfahrung, daß es nicht 
aus Eitelkeit (man kann, wenn man will, aus allen Handlungen, 
sogar aus den unschuldigsten, Eitelkeit ausziehen, wie aus allen 
Körpern Luft), sondern aus Laune geschah, für welche der Genuß 
einer exzentrischen Rolle, man mag sie lesen oder spielen, ebenso 
viele Reize hat wie für das Gdühl der F reihei t und der innern Kraft. 

10 Eitle erliegen dem Lächerlichen, dem der Sonderling trotzt; und 
jene hassen, diese suchen ihre Ebenbilder. Das einzige, was Viktor 
ihm verübelte, war, daß er andern kleine Schonungen bloß darum 
nicht erwies, weil er auch keine begehrte; und eben dieser vom 
Humor unzertrennliche Krieg mit allen kleinen Schwächen und 
Erwartungen der Menschen hatte dem menschenliebenden Vik
tor diese exzentrische Bahn verleidet. Das Unglück macht daher 
leichter Sonderlinge als das Glück. 

Ihm gab die Freude über die Schilderungen, die ihm Kato von 
Flamins ähnlichen Himmelfahrten und Freudenfeuern machte, 

'0 den Gedanken ein, seine Quaterne schöner Tage durch etwas 
anders zu verdienen als durch seine vorigen trüben - nämlich da
durch, daß er auch fremde seinen ähnlich machte. Kurz er redete 
es mit dem ältern Kato ab - dems recht lieb war -, die Prager zu 
etwas zu verwenden, nämlich abends in der Kühle damit den 
maienthalischen Kindern einen Wiesen-Ball zu geben. Was hat
ten beide dazu nötig, als - was sie sogleich taten - in die Tasche 
und in die Börse zu greifen und dem Nachtwächter Iod mehr zu 
geben, als das Heu seiner größen Wiese zu Johannis wert sein 
konnte, die heute zu einem Tanzsaal ausgemähet werden mußte? 

10 Der Mann gab sie ohnehin mit tausend Freuden her, weil sein 
Sohn heute - Hochzeit hatte. Die zwanzig Maienbäume, die Kato 
in den Saal pflanzen wollte, standen schon als Autochthonen ein
verleibt darin. Und als sie noch bei den Eltern des saubern Dorfes 
- sonst aber gleicht der arme Ackerbauer dem Schweine, das nach 
Älian dessen Ackern erfand - die jungen Tanz-Hälften mit der 
größten Ernsthaftigkeit - denn Bauern und Damen finden sich 
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nicht in Sonderbarkeiten - zusammengebettelt und gepresset hat
ten: so war alles richtig. 

Das befreundete Trio fand am Mittagtische der Äbtissin den 
gestrigen Tag. Viktor war überall sogleich zu Hause, er blieb 
nicht Gast, damit der andre nicht Wirt blit"be. Man findet sonst 
Mädchen selten so wieder, als man sie verließ, so wie ihr Empfang 
allemal wärmer oder kälter ist als ihr Briefchen vorher; aber in 
Klotildens zergehenden Zügen kündigte ein unendlicher Zauber 
die Erinnerung von gestern an, wo sie aus zwei Gründen ihr Herz 
allen seinen auf dem Altar der Natur und der Tugend geheiligten IC 

Flammen überlassen hatte. Erstlich war sie gestern wärmer, weil 
sie vorher kälter gewesen im kleinen Zank, den bloß ihr Gesicht 
über die Kussewitzer Uhr-Sache gehabt; nichts macht die Liebe 
süßer undzärter als ein kleines Keifen und Frieren vorher, so wie 
die Weintrauben durch einen' Frost vor der Lese dünnere Schalen 
und bessern Most gewinnen. Zweitens betragen sich in einem 
hohen Grade der Rührung und Liebe die besten Mädchen gerade 
so wie die - guten. 

Ich habe erst drei Kaffeetassen Burgunder zu mir genommen, 
weil ich zur Karnation und Rötelzeichnung des Nachmittags viel- '0 

leicht nicht mehr brauche - aber 0 Himmel, die Nacht! - Meine 
Schuld ists nicht, wenn es der Nachwelt nicht zu Ohren kömmt, 
daß die meisten nachmittags der Hitze wegen aus dem Garten 
blit"ben. Aber sie sahen aus den Zimmern die Wiese, den Zimmer
platz eines schönen Abends, wo die Kinder schon im voraus her
umliefen, das Gras hinaustrugen und mit Hornisten auf Bier
hebern das Trommetenfest eröffneten. Es würde zu geringfügig 
sein, wenn ichs anmerken wollte, daß mehre Jungen durch ge
schossene rote Kappen oder Kronen tot hingestreckt wurden, weil 
sie Hasen vorstellten, der Mützen-Schütze Jäger und die übrigen 30 

Windhunde; man kanns aber metaphorisch nehmen, und dann 
wirds satirisch und erheblich genug. 

Die Freude zarter Menschen ist versclziimt, sie zeigen !it"ber ihre 
Wunden a'ls ihre Entzückungen, weil sie beide nicht zu verdienen 
glauben, oder sie zeigen beide hinter dem Schleier einer Träne. 
Viktor war so und sah in jeder Freude seufzend nach Westen, ich 
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weiß nicht, ob er an den Untergang der Sterne und der Menschen 
dachte oder an die Schwarzen, deren Ketten bis in unsere Halb
kugel heraufklirren, oder an nähere Weiße, für die man die zer
sprengten wieder lötet mit Blut - - Aber dieses Schauen nach 
seiner Kihlah zwang ihn, seine Entzückung zu verdienen. Die gest
rige und heutige war so groß, daß er gerührt zum Genius der 
Erde sagte: »So groß kann meine schwache Tugend nicht wer
den.« - Es half ihm nichts, daß er sich selber vor seinem Gewissen 
herauszustreichen suchte und diesem vorstellte, wie viel schöne 

10 Minuten und frohe Pulsschläge er hier in diesem Seifersdorfer Tal 
austeile an seine Freunde und an seine Freundin, die durch ihn 
genese, und an die Kinder, die er jetzt schon springen sehe und 
abends noch mehr - es fruchtete beim Gewissen etwas, aber doch 
nicht genug, als er es fragte, ob er denn vor der Sphärenmusik 
dieser Tage die Ohren zuhalten sollte; ob er nicht seine Leiden
schaften überwunden habe und ob nicht der größere Spielraum 
und die größere Tätigkeit eines Menschen bloß in der größern 
Zahl besiegter Leidenschaften bestehe, so daß also eine Hof
dame, ja sogar ein König keinen kleinem Wirkkreis innenhabe 

.0 als der nützlichste Bürger; und ob nicht der Mensch wie sehr 
kleine Kinder bloß in die Erdenschule gesendet worden, um 
stille sein zu lernen - aber der eucharistische Religionkrieg des 
alten und neuen Adams.hörte bloß durch eine Entzückung auf, 
nämlich durch die Entschließung, sobald ihm sein Vater die 
Hand- und Beinschellen des Hofes abnehme, mehr zu kurieren 
als der Stadt- und Landphysikus und alles umsonst und meistens 
bei Armen.--

Nur auf ein Wort, Leser! Tugend kann nicht der Glückselig
keit würdig machen, sondern nur würdiger, weil schon das Dasein 

50 uns wie bei den nicht-moralischen Tieren ein Recht an Freude 
gibt - weil Tugend und Freude inkommensurable Größen sind 
und man nicht weiß, wird ein seliges Jahrhundert durch ein tu

gendhaftes Jahrzehend oder dieses durch jenes verdient - weil 
die Jahre der Freude vor den Jahren der Tugend laufen, so daß 
der Tugendhafte statt der Zukunft erst die Vergangenheit, statt 
des Himmels erst die Erde zu verdienen hätte. 
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Der Nachmittag lief wie eine lichte Quelle über bunte Kleinig
keiten wie über Goldsand hinüber, über kleine Freuden und über 
große Hoffnungen, über zarte Aufmerksamkeiten und über den 
Blumenstaub wohlwollender Feinheiten, der das beste Heftpulver 
der Herzen ist. Viktor fühlte, daß eine Geliebte, die viel Verst~nd 
hat, der Liebe einen eignen pikanten Geschmack mitteile; sie sel
ber fühlte, daß das l!erz, das man mit weichen bekleideten Hän
den und nicht mit rohen Griffen abgepflückt, sich besser erhalte, 
so wie sich Borsdorfer Äpfel länger halten, die man nur mit Hand
schuhen abgenommen. Obgleich nach meinen Tabellen die Liebe ), 
gerade am Tage nach dem ersten Kusse am höchsten, nämlich auf 
112.° Fahrenheit oder IOö de l'Isle steht: so war doch mit Viktors 
Liebe zugleich seine Ehrfurcht gestiegen - 0 die Liebe erhebt, wor
in die Gunstbezeugungen nicht kühner, sondern blöder machen 1-

Unser Freund fühlte, wie glücklich in der Freude das Ansich
halten mache, und wie sehr der schäumende Freuden-Pokal durch 
einige Messerspitzen hineingeworfnes Temperierpulver sich auf
helle und veredle. Nach einem Nachmittag, wo die ganzen Stunden 
reizend waren, ohne daß man einzelne außerordentliche Minuten 
hätte herausheben können - wie die Fasanenfedern nicht einzeln, 2 

sondern in ganzen Büschen glänzen -, nach diesem Nachmittag 
zog alles in den Garten, aber Emanuel zuerst. Der Indier vertrug 
wie Grasmücken keine Zimmer und schwieg darin oder las nur, 
und zwar bloß - was mich nicht wundert - die Trauerspiele 
Shakespeares ..•• 

Unter dem großen Abendhimmel, den keine Wolke ein
schränkte, taten sich die Seelen wie Nachtviolen auf. Emanuel war 
der Cicerone und Galerieinspektor dieses malerischen Gartens. Er 
führte seinen Freund und die andern zu seinem kleinen Blumen
gärtchen, das am höchsten im Park lag. Der Park lief nämlich den l' 

Berg hinab mit fünf gleichsam aus diesem schubladenweise heraus
gezognen Absätzen und Stockwerken. Diese fünf Ebenen, diese 
eingehauenen grünenden Stufen, hielten ebensoviel verschiedene 
GärtelI, Baum- und Staudengärten etc., empor - daher wurde 
durch jeden neuen Standpunkt, wie durch einen Umwandel
Spiegel, aus dem alten Garten ein neuer zusammengerückt. Den 
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abschüssigen Park faßten aufbeiden Seiten zwei Schlangengänge 
hoher, wankender, brennender Blumen wie zweihinunterwehende 
Treppengeländer ein, und hinter jeder Blumen-Schlangenlinie 
ringelte sich oben vom Berge silbernes Geäder mit hellem, dün
nen, auf- und niederspringenden Gewässer herab', das in der 
Abendsonne eine in aufrechten Windungen daliegende Gold
schlange oder Ichor-Schlagader wurde. Auf der obersten letzten 
Terrasse standen einander die Abend- und die Morgenlaube als die 
Pole des Gartens gegenüber, und der Abendspringbrunnen glimmte 

10 über jener und der Morgenspringbrunnen über dieser empor, und 
beide sahen zu einander wie Mond und Sonne herüber. 

Und gerade an dem Abendbrunnen hatte Emanuel seinen Zwi
schengarten. Denn er liebte als Indier physische Blumen wie poe
tische, und ihm war im Dezember ein Blumenbuch eine gewiegte 
Blumenau, und ein Nelkenblätterkatalog war für ihn die Hülse 
und Chrysalide des Sommers. Er führte seine Gelkbten auf der 
blumigen Region des Berges durch die unschuldigen Blumen 
hindurch, die wie gute Mädchen weder Sonne noch Erdreich 
zum eignen Leben dem fremden nehmen - vor der Goldquaste 

'0 der Tulpe vorbei - vor den Miniaturfarben des Vergißmein
nicht - vor den bunten Glocken, die auch wie die lauten in den 
Gießlöchern der Erde gegossen werden - vor den Ohrrosen 
des Augusts, nämlich den Rosen - vor dem Kate, der nicht 
der lustige Engländer, sondern eine ungeflammte Aurikel ist, 
die bei Herrn Klefeker in Hamburg zu haben - vor der ge
liebten Agathe, die an die andere in St. Lüne erinnerte und die 
eine schöne Schlüsselblume ist. .•• 

Endlich kamen sie an die Abendlaube und an Emanuels Blu
men, nämlich an schneeweiße Hyazinthen, in deren Verschattung 

~o der durchstrahlte Abendspringbrunnen eine bleiche Röte tuschte. 
o wie 'schön, wie schön wehte da die Wärme der Abendsonne 
herüber und die Kühle des Abendwindes ! - Aber warum sinket, 

, Man hielt den in Bogen auf- und niedergehenden Silberfaden für eine 
herunterrieselnde Quelle; aber die Bogen mehrer schief-springender Spring
brunnen waren in solche Entfernungen gestellt, daß der eine den andern fort
setzte. 
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Klotilde, dein Auge und dein Haupt hier so traurig gegen die 
Blumen zu? Ists, weil die Wassersäule erlischt, weil die Sonne 
untergeht? - Nein, sondern weil die weißen Hyazinthen in der 
BlumistenspracheJulia heißen - 0 weil der Gottesacker herüber
sieht, dessen hohe wankende Grasblumen mit ihren Wurzeln über 
zwei geliebten Augen stehen, über den Augen der blassen Hya
zinthe Giulia, die das heutige Fest nicht erlebt. -- Aber Klotilde 
verbarg sich, um nichts zu stören. 

Das ausfunkelnde Gold der Wassersäule und die zurückschla
gende Abendlohe an allen Fenstern zogen die Augen zur Sonne, 10 

die unter ihre Bühne sank. - Aber ein rollendes Feuerrad des Alle
gro, womit die Harmonisten auf der Wiese die weichende Sonne 
begleiteten, nahm die Augen zu den Ohren herab, und unten auf 
der eingehüllten Wiese stieg ein neues Theater der Freude mit 
neuen Schauspielern empor .... Zwei Rosen waren in den Himmel 
gepflanzt, die rote, die Sonne, die über der zweiten Halbkugel 
ihre Blüten auftat, und die weiße, der Mond, der in unsere nieder
hing; aber Sonnengold und Lunasilber und Abendschlacken wur
den noch von einem rauchenden Zauberdufte eingesogen, und 
man konnte noch nicht die Schatten vom silbernen Grunde des 20 

Mondlichts absondern, und niederflatternde Blüten wurden noch 
mit Nachtschmetterlingen vermengt. 

Die Glücklichen gingen durch die Kastanienalleehinab zu den 
jüngern Glücklichen, zu den Kindern, die, kühner durch die 
Gegenwart ihrer Mütter, zwanzig Freiheitbäume in veränder
lichen Gruppen umzingelten und umkreiseten und nur auf tiefere 
Schatten warteten, um schneller zu tanzen. Der Engländer wurde 
von Klotilde wie ein Freund ihrer zwei Freunde empfangen. Das 
Brautpaar, dem die Wiese als Erbschaft gehörte, hatte die eigne 
Musik gegen diese vertauscht, und das Bundfest desselben rückte ;0 

in seiner.Feier unserem Helden den heitern Tag näher, wo er, er 
auch seine Klotilde Braut nennen durfte; aber er hatte nicht den 
Mut, sein errötendes Gesicht gegen diese zu wenden, weil er 
dachte, sie denke dasselbe und sei auch rot. Nur ein Liebender 
kann mit der Begeisterung eines Brautpaars sympathisieren; und 
nie stiegen schönere Wünsche für eines auf als für dieses in zwei 
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Seelen voll Liebe. Eine vierjährige Schwester der Braut drückte 
sich an Klotilden an - jene war die kleine Luna dieser Venus bei 
ihren Spaziergängen - und diese entlud gern ihre Liebe in die 
kleine Hand, die der ihrigen den Vorzug vor einem Mittänzer 
ließ. 

Der Mond gab jetzo durch den Widerschein der Sonne;womit 
er dieses Kinderparadies versilberte, der Freude hellere Farben, 
und unter dem vertieften Schatten der Maienbäume wuchs der 
kindliche Mut. Alles war beglückt - alles fesselnlos - alles fried-

10 lich - kein giftiges Auge warf Blitze - keine einzige Härte störte 
das metrische Leben - in melodischer F ortschreitung klangen die 
Minuten im Silbertone vorüber und verfingen und hielten sich in 
dem ausschlagenden Rosendickicht der Abendröte auf. - Der 
laue flatternde Äther des Frühlings sog an den Blüten sich voll 
Düfte und trug sie wie Honig in die Brust des Menschen. - Und 
als die Pulse voller schlugen, spielten stumme kühlende Blitze um 
die Nebel des Horizonts, und der Mond zog Lebenluft' aus den 
Blättern, um auf ihr den abgezognen Geist ihrer Kelche gesünder 
zuzuführen. 

20 Viktor und der Engländer und Emanuel und Klotilde nebst 
einigen von ihren Freundinnen standen unten wie gebende Götter 
der Freude neben den Kindern und wurden durch den Genuß der 
fremden Labung trunken. Unser Freund hatte eine zu heilige 
Liebe, um sie (zumal so vielen Fremden und dem Engländer) zu 
zeigen, und legte dem unbändigen tanzenden Herzen Zügel an. In 
der edeln Liebe ist das Opfer - und wäre sie es selber - so an
genehm wie der Genuß; aber noch leichter wird es neben einem 
Emanuel, der - das ist das schimmernde Ordenkreuz der höhern 
Menschen - gerade in der Freude seine Augen zu dem höhern 

30 Leben aufhebt und zur Wahrheit. Diesesmal verdoppelte noch da
zu das Gefühl seiner steigenden Gesundheit sein Schmachten 
nach dem geweissagten Verscheiden. Sein verherrlichtes An
gesicht, seine überirdischen Wünsche und sein stilles Ergeben 
waren gleichsam der zweite höhere Mondenschein, der in den 
dunklern fiel; und er störte das wachsende Elysium gar nicht, da 

t Im Mondschein sondern die Pflanzen Feuer- oder Lebenluft ab. 
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er z. B. sagte: »Der Sterbliche hält sich hier für ewig, weil das 
Menschengeschlecht ewig ist; aber der fortgestoßene Tropfe wird 
mit dem unversiegenden Strome verwechselt; und keimten nicht 
immer neue Menschen nach, so würde jeder die Flüchtigkeit sei
ner Lebenterzie tiefer empfinden« - oder da er sagte: »Wenn der 
Mensch nicht unsterblich wird, so wird es auch kein höheres 
Wesen, und die Schlüsse sind dieselben; dann brennte der stehende 
Gott aus dem kämpfenden und erlöschenden Sein einsam heraus, 
gleich der Sonne, die, wenn es keinen Erdendunstkreis gäbe, aus 
einem schwarzen Himmel lodern und die gewölbte Nacht durch- 10 

schneiden, aber nicht erhellen würde« - oder da er sagte: »Der 
Gang des Menschengeschlechts zur heiligen Stadt Gottes gleicht 
dem Gange einiger Pilgrime, die nach Jerusalem wallfahrten 
und allemal nach drei Schritten vorwärts wieder einen rückwärts 
tun.« - Oder endlich da er auf seines Viktors Bemerkung, daß 
die Besserung nur die grobe"n Fehler, nicht die feinen Gewissen
bisse aufhebe, und daß ein Heiliger so viel Klagen von seinem 
Gewissen erhalte als der Schlimme, da er darauf sagte: »Unsere 
Entfernung von der Tugend findet man, wie die von der Sonne, 
durch genauere Berechnungen bloß größer; aber die Sonne Rießet 20 

doch, aller veränderlichen Rechnungen ungeachtet, immer mit 
derselben Wärme in unser Angesicht.«-

Plötzlich lief der Engländer zu den Spielern und foderte - um 
die Sprünge und Läufer seiner Ideen in Musik gesetzt zu sehen -
von ihnen das beste Adagio und eilte in das »Florgete1t« oben hin
auf, das der Lord Horion aus eisernen Bögen und einem darüber 
gespannten schwarzen DoppelRor erbauen ließ, um für seine da
mals erkrankenden Augen den Sonnenschein in Mondschein um
zusetzen. Da jedes Herz bei der ersten Berührung ~om Adagio 
in selige Tränen zergehen mußte: so zerlegte die Wonne, die sich 30 

zu verhüllen suchte, den ruhenden Kreis, und alle Rössen ausein
ander, um (jeder unter seiner eignen überlaubung) ungesehen zu 
lächeln und ungehört zu seufzen - wie Kurgäste eines Gesund
brunnen zerteilte, begegnete, entfernte man, sich in zufälligen 
Richtungen. 

Der schöne Blinde ruhte oben nicht weit von der Nachtigall 
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gleichsam an der Quelle der harmonischen Ströme, und Klotilde 
blickt' ihn trauernd an, sooft sie an ihm vorüberging, und dachte: 
»Arme verschattete Seele, die Seufzer der Musik dehnen dein sehn
süchtiges Herz aus, und du siehst nie, wen du liebst und wer dich 
liebt.« - Emanuel ging einsam den langen Weg zu seinem Berge 
mit der Trauerbirke hinauf und zurück. - Viktor irrte den ganzen 
Garten hindurch: er kam vor verhüllten Obelisken, Säulen und 
Würfeln vorüber, die den Platz steinerner Faunen besser besetz
ten; - er trat in die dunkle, nur von der Abendröte schattierte 

10 Abendlaube, wo er gestern zu glücklich war für einen Sterblichen 
und zu weich für einen Unsterblichen; - er drängte sich durch 
einen Ring von Büschen, aus denen ein strahlendes Springwasser 
vorragte, und schloß geblendet die Augen zu, als er darin in 
künstlich belaubten Pfeilerspiegeln einen mit Mondsilber gesät
tigten Wasserbogen in zurückweichenden Erbleichungen miJIio
nenmal auf gewölbt und aus weißen Regenbögen in Mondsicheln 
und endlich in Schatten zurückgeführt erblickte. --

o wie oft hatt' er nicht in seinen Kinderträumen, in seinen 
Landschaftgemälden, die er sich von den Tagen des Paradieses 

20 entwarf, diese Nacht gesehen und kaum gewünscht, weil er sie auf 
der rauhen Erde nie zu erleben hoffte; und jetzo stand diese Eden
Nacht mit allen um sie hängenden Blüten und Sternen ausge
schaffen vor ihm! - Und wer von uns hat nicht in irgendeiner 
zauberisch beleuchteten Stelle seiner Phantasie und seiner Hoff
nung ein ebenso großes Nachtstück einer künftigen Lenznacht 
aufgestellt, wo er wie in dieser mit allen Freunden auf einmal (nicht 
immer allein) glücklich ist - wo wie in dieser die Nacht nur als 
ein Schleier durchsichtig über den Tag geworfen ist - wo der 
rote Gürtel, den die Sonne beim Einsteigen ins Meer abgelegt, 

30 bis an den Morgen auf dem Rand der Erde schimmernd liegen 
bleibt - wo die langen Seelen töne der Nachtigall laut durch das 
auseinanderrinnende Adagio ziehen und sich aus dem Echo er

. heben - wo wir lauter befreundeten Seelen begegnen und sie 
trunken anblicken und durch das Lächeln fragen: 0 du bist doch 
auch so glücklich wie ich? und wo das fremde Lächeln es bejahet
eine Nacht, 0 Gott, wo du unser Herz voll und doch ruhig ge-
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macht, wo wir weder iweiJeln noch iürnen noch fürchten, wo alle 
deine Kinder an deiner Brust in deinen Armen ruhen und die 
Hände ihrer Geschwister halten und nur mit halb geschlossenen 
Augen schlummern, um sich anzulächeln? - - Ach da der Seufzer, 
womit ich dieses schreibe und ihr es leset, uns daran erinnert, wie 
selten solche Frühlingnächte auf unsere Erde fallen: so verübelt 
es mir nicht, daß ich das schwelgerische Gemälde dieser Nacht 
nur langsam vollführe, damit ich einmal in meinen alten Tagen 
mich an der gemalten Stunde der jetzigen Begeisterung erquicke 
und etwan sagen könne: ach du wußtest es damals wohl, daß du 10 

niemals eine solche Nacht erleben würdest, darum warst du so 
weitläuftig. Und was anders als versteinerte Blüten eines Klima, 
das auf dieser Erde nicht ist, graben wir aus unserer Phantasie aus, 
so wie man in unserm Norden versteinerte Palmbäume aus der 
Erde holt ••.•• 

Viktor ging zum stillen J ulius an der Nachtigallenhecke und legte 
ihm Nachtviolen in die Hand und küßte ihn auf das verhangne 
Auge, das nicht sehen, aber doch weinen konnte vor Freude -
und die benachbarte Nachtigall hielt nicht innen unter dem Kuß. 
Er kam den Garten hinauf, als Emanuel herunterkam; neben dem '0 
Morgenspringbrunnen sahen sie einander an, und Emanuels An
gesicht leuchtete im Widerschein der Wellen, als wenn er vor dem 
Engel des Todes stände und zerflösse, um zu sterben, und er sagte: 
)Der Unendliche drückt uns heute an sich - warum kann ich nicht 
weinen, da ich so glücklich bin?« - Und als sie wieder auseinander 
waren, rief er seinen Viktorzurückund sagte :)Schau, wie blühend
rot der Abend gegen Morgen zieht wie ein Sterbender, als wenn 
ihn die Töne fortrückten - schau, die Sterne hänge~ wie Blüten 
aus der Ewigkeit in unsere Erde herein - sehau die große Tiefe
wie viel Frühlinge grünen heute auf so viel tausend darin ziehen- ~o 

den Erden.« -
Die Mädchen hatten sich nach kurzen Gängen bald auf die 

Grasbänke der Terrassen paarweise oder in der Zahl der Grazien 
niedergesetzt. Klotilde, die allein gewandelt war, tat es endlich auch 
und setzte sich zu einer einsamen Freundin auf der vierten Ter
rasse, neben den bunten Sonnen-Regenbogen aus Blumen, hinter 
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welchem der Mond-Regenbogen aus Wasser blinkte. Diese F reun
din rief den kommenden Viktor zum Schiedrichter eines tugend
haften Zwistes herbei: l)Wir haben gestritten,« sagte die Freundin, 
l)WaS süßer für gute Menschen sei, wenn sie vergeben, oder wenn 
ihnen vergeben wird. Ich behaupte durchaus, vergeben ist süßer.« 
- l)Und mir kommt es vor,« (sagte Klotilde mit einer gerührten 
Stimme, die alle liebreiche Gedanken ihres schonenden Herzens, 
alle ihre dankenden Erinnerungen an ihre letzte Entzweiung mit 
Viktor und an sein schönes Vergeben entdeckte) l)eS sei schöner, 

10 Vergebung zu erhalten, weil die Liebe gegen die verzeihende 
Seele du 'ch die eigne Demut reiner und durch die fremde Güte 
größer wird.« Etwas Lieblicheres wurde wohl unserm Viktor nie 
gesagt. Seine Rührung und sein Dank machten ihm das Ent
scheiden schwer; aber Klotilde half seinen Träumen durch die 
Wendung ein oder ab: l)lch habe meine gute Charlatte schon an 
vorgestern erinnert, aber sie bleibt dabei.« Sie meinte den Beicht
und Abendmahltag, wo die schönen Herzen alle von einander 
Vergebung baten und bekamen. Viktor antwortete endlich zu
gleich wahr und beziehend und fein: l)Sie setzen beide, glaub' ich, 

20 unmögliche Fälle: kein Mensch hat ganz unrecht und keiner ganz 
recht; und wer vergibt, dem wird zugleich vergeben, und umge
kehrt - so teilen zwei Menschen, die sich versöhnen, immer die 
Freude der Verzeihung und die Freude der reinem und größern 

Liebe miteinander.«-
Viktor ging, um eine Rührung zu verbergen, durch die er eine 

fremde zu sehr erhöhte. Aber auf seinen nahen und fernen Wegen 
zwischen Tönen und Blüten hielten in ihm Gefühle an, die seine 
Liebe verdoppelten und verherrlichten: er fühlte, daß der stärkste 

Ausdruck der Liebe nicht so fest und innig in die Seele greife als 
30 der feinste. Allein als er vor der Sonnenuhr vorüb,erging, die mit 

einem Maßstabe aus Schatten uns andern Schatten ihre engen 
glücklichen Inseln zuzählte, und als ihm der Mond auf der Waage 
mit seiner innenstehenden Schattenzunge die letzten Minuten die
ser frohen Stunde vorwog, weil er nach Mitternacht hin zeigte, 
gleichsam als wenn er schriebe: es ist sogleich vorüber: so trat 
der Engländer allein langsam und niederblickend aus dem Flor-
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gewebe und ging unter die Töne, um sie wegzuführen mit dem 
ganzen Himmel um sie. Viktor, der im stillen Meer der tiefsten 
Freude nicht mehr nach Gegenden steuerte, sondern zufrieden 
darauf taumelte und ruhte und in der Zukunft nichts begehrte als 
die Gegenwart, wandelte jetzo nur auf den langen Terrassen hin 
und her, an statt den Garten auf- und abzusteigen - er stand ge
rade auf der obersten, auf der Blumenterrasse, an dem Morgen
springbrunnen, und sah den dämmernden Weg hinüber zum 
blinkenden Abendbrunnen, und der Schnee des Mondes lag tiefer 
und weißer gefallen die glückselige Ebene hinab, und dieses 10 

blühende Zuckerfeld kam seinem träumenden Herzen wie 
eine in diese Erde hineinreichende Landspitze der Insel der 
Seligen vor, und er sah ja lauter selige Menschen auf diesem 
Zaubergefilde gehen, ruhen, tanzen, hier einsam, dort in Paaren, 
dort in Gruppen, und unschuldige Menschen, stille Kinder, 
sanfte tugendhafte Mädchen, und er schauete zum gestirnten 
Himmel auf, und sein Auge voll Tränen sagte zum Allgütigen: 
o gib auch meinem guten Vater und meinem guten Flamin eine 
solche Nacht - - als er plötzlich die Töne wie abgewehet ver
nahm und den Briten mit den Kindern ziehen sah, und das .0 

Schwanen lied eines Maestoso wurde vorausgetragen vor der 
entfliehenden Jugend .... 

Viktor ging oben mit den wegschwimmenden Tönen, und die 
Sterne schienen mitzuschwimmen und die Gegend mitzugehen -
auf einmal stockt er am Ende der Blumenterrasse vor den Eben
bildern Giulias,den weißen Hyazinthen, vor der Freundin Giulias, 
vor - Klotilde .... Augenblick! der nur in der Ewigkeit wieder
holt wird, schimmere nicht zu stark, damit ich es ertragen kann, 
bewege mein Herz nicht zu sehr, damit es dich beschreiben kann! 
- Ach beweg' es nur wie die zwei Herzen, denen du erschienst; ,0 
du begegnest uns allen nicht mehr .... Und Klotilde und Viktor 
standen unschuldig vor Gott, und Gott sagte: weint und liebt wie 
in der zweiten Welt bei mir! - Und sie schaueten sich sprachlos 
an in der Verklärung der Nacht, in der Verklärung der Liebe, in 
der Verklärung der Rührung, und Wonnezähren deckten die 
Augen zu und hinter den erleuchteten Tränen stiegen um sie ver-
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klärte Welten aus der dunkeln Erde auf und der Abendspring
brunnen legte sich glimmend wie eine Milchstraße über sie her
über und der Sternenhimmel schlug funkelnd über sie zusammen 
und das entweichende Vertönen spülte die aufgehobnen See
len vom Erdenufer los .... Siehe! da trieb ein kleines Wehen die 
entfliegenden Laute heißer und näher an ihr Herz, und sie nahmen 
ihre Tränen von den Augen; und als sie umherschaueten in der 
Gegenwart: so bewegte das melodische Wehen alle Blüten im 
Garten, und die große Nacht, die mit Riesengliedern im Mond-

o schein auf der Erde schlief, regte vor Wonne ihre Kränze aus ab
geschatteten Gipfeln und die zwei Menschen lächelten zitternd 
zugleich und schlugen miteinander die Augen nieder und hoben 
sie miteinander auf und wußtens nicht. Und Viktor konnte end
lich sagen: »0 ! möge das edelste Herz, das ich kenne, so unaus
sprechlich selig sein wie ich und noch seliger! So viel hab' ich 
nicht verdient.« - Und Koltilde sagte in einem sanften Tone: »lch 
bin den ganzen Abend meistens allein geblieben, bloß um vor 
Freude zu weinen, aber er ist zu schön für mich und die Zukunft.« 
. .. Die umkehrenden Gespielinnen kamen den Garten herauf, 

o und beide mußten auseinander scheiden; und als Viktor noch mit 
erstickten Lauten sagte: »Ruhe wohl, du edle Seele - solche 
Freudentränen müssen immer in deinen Augen stehen, solches 
melodische Getöne müsse immer um deine Tage rinnen - Ruhe 
wohl, du himmlische Seele«; und als ein Blick voll neuer Liebe und 
ein Auge voll neuer Tränen ihm dankte; und als er sich tief, tief 
bückte vor der Heiligen, Stillen, Bescheidnen und aus Ehrfurcht 
nicht einmal ihre Hand küßte: so umarmte in der Unsichtbarkeit 
ihr Genius seinen Genius vor Entzücken, daß ihre zwei Kinder 
so glücklich waren und so tugendhaft. - -

o wie wohl tat jetzt seiner überschütteten Seele sein geliebter 
Dahore, dem er unter den lauten Kastanien nachkam, und an 
den er mit allen seinen Tränen der Wonne, mit allen seinen 
Liebkosungen des trunknen Herzens fallen durfte: »Mein 
Emanuel, ruhe sanft! Ich bleibe heute Nacht unter diesem 
guten warmen Himmel um uns her.« - »Bleibe nur, Guter,« 
(sagte Emanuel) »eine solche Nacht zieht durch keinen Frühling 
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mehr .... Hörstdu,« (fuhr er fort, als die in die Unermeßlich
keit entrückten Töne gleichsam wie Abendsterne des unterge
gangnen Glanzes, wie Herbststimmen des wegziehenden Sommer
gesangs in die sehnsüchtige Seele hineinriefen) ~)hörst du das 
schöne Vertönen? Siehe, ebenso töne am längsten Tage meine 
Seele aus, ebenso liege dein Herz an meinem, und so sage wie 
heute: ruhe woh!!« ... 

Dem, letzten Geliebten entsunken, schwankte Viktor im ge
mischten Zwielicht der wehmütigen Begeisterung zurück durch 
die vom Mondlicht durchbrochne, gleichsam von Strahlen trop- I 

fende Allee, um in der Blütenhöhle, wo er zuerst Klotilde hier 
gefunden, das träumende Haupt an ein Kopfkissen von Blütenkel
chen anzulehnen ... Und als er langsam und allein und mit elysi
schen Erinnerungen und Hoffnungen durch den in die Allee 
gewachsenen Laubengang zwischen den einwiegenden Bächen 
hinwankte: so schwammen noch niedrige Wogen des weggetrag
nen Getönes in die Phantasie mehr als in die Ohren, und nur die 
Nächtigall regierte laut über die beseelte Nacht. Da sank unnenn
bar beglückt und wonneschwer der letzte Mensch dieser Nacht 
von den fünf Stufen seines himmlischen Bettes durch die Zweig- z 

Vergitterung in das dunkle Blüten-Dickicht hinein. - - Betauete 
Sprossen fielen kühlend an seine entzündete Stirne, er legt~ die 
zwei Arme ausges.reckt auf zwei Armlehnen von Zwergbäumen 
und schloß entzückt die heißen Augenlider zu, und das Forttönen 
der Nachtigall und der fünf Quellen um ihn wehten ihn einige 
Strecken weit in den dämmernden Wahnsinn des Traumes hin
über - aber die in Freuden-Jubel hinausschreiertde Nachtigall 
schlug durch seinen Traum, und als er die Augen, in halbe Träume 
verschlagen, auftat, schoß der Blitz des Mondes durch das weiße 
Gesträuch - - dennoch, von den vorigen Szenen befriedigt, 1 

lächelte er nur halb außer sich und überhüllte das Auge wieder 
und ließ sich ganz in den harmonischen Schlummer hinunter ... 
nur einige gebrochne Laute sang er noch in sich ... nur einigemal 
regte er noch die liegenden Arme zu Umfassungen ... und nur im 
Ersterben des Schlummers und der Wonne stammelte er einmal 

noch dunkel: Geliebte! ... 
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Und so schön, großer Allgütiger, laß uns andere Menschen in 
der letzten Nacht entschlafen wie Viktor in dieser, und laß es auch 
unser letztes Wort sein: Geliebte! -

VIERTER UND LETZTER PFINGSTTAG 

(36. HUNDPOSTTAG) 

Hyazinthe - die Stimme vom Vater Emanuels - Brief vom Engel - Flöte 
auf dem Grab - zweite Nachtigall - Abschied - Geistererscheinung 

Eben ist der Anhang zum vierten Freudentage eingelaufen. -
Ich komme nach dem Seufzer, womit man gewöhnlich am Tage 

'0 nach den Festtagen sagt, daß man sie begrabe, wieder vor das 
blühende Bette meines Freundes und öffne den grünenden V or
hang; gegen neun Uhr er.st zog ihn eine nah an seinen Händen 
schlagende Grasmücke mühsam aus einem tiefen Traummeer. 
Aber die Schattenfigurer., die der Hohlspiegel des Traums in der 
Luft aufgerichtet hatte, waren alle vergessen; nur die Tränen, die 
sie ihm ausgepresset, standen noch in seinen Augen, und er ent
sann sich nicht mehr, warum er sie vergossen hatte. Es war heute 
Quatember, der wie andere Wetter- und Mondveränderungen 
unser Traum-Echo lauter und ~ielsilbiger macht. - In einer son-

20 derbaren Erweichung schlug er die Augen auf vor der weißen 
Dämmerung des Apfelblüten-Überhangs, vor dem Wirrwarr des 
grünen Gespinstes - seine Hand jagte die Grasmücke durch das 
Gebüsch - es war schwül um diesen Schatten, die Baumgipfel 
waren stumm und alle Blumen gerade - Bienen bogen sich von 
Sandkörnchen herab in die Quellen um ihn und schlurften Was
ser - von den Weiden tropften weiße Flocken, und alle Riech
fläschchen der Blüten und die Rauchgefaße der Blumen über
gossen seine Schlafstätte mit einem süßen schwülen Dunst .•. 

Er führt seine rechte Hand ans nasse Auge und erblickt darin 
10 mit Erstaunen eine weiße Hyazinthe, die ihm jemand heute mußte 

hineingelegt haben ... Er verfiel auf Klotilde ; und sie wars auch 
gewesen. Vor einer halben Stunde trat sie an dieses Blumen-Bette 
-ließ sogleich das Gesträuch leise wieder zusammenschlagen-
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zog es aber doch wieder auseinander, weil sie die Tränen des ver
gessenen Traums über das Angesicht des glühenden Schläfers 
rinnen sah - ihre ganze Seele wurde nun ein weicher segnender 
Blick der Liebe, und sie konnte sich nicht enthalten, das Denkmal 
ihres Morgenbesuchs, die Blume, in die Hand zu legen - und eilte 
dann leise in ihr Zimmer zurück. 

Er: trat eilig in den leuchtenden Tag, um die Geberin einzu
holen, deren Morgengabe er leider aus Besorgnis der Zer~törung 
so wenig wie sie ans Herz anpressen durfte. 0 wie tat es ihm wehe, 
als er im Freien vor dem herrnhutischen Gottesacker der heim- I 

gegangnen Himmelnacht, vor dem ruhenden Garten, stand und 
als er auf die kahlen ausgemäht€n eingetretenen Tanztennen und 
auf die verstummte Nachtigallenstaude blickte und auf die Berge, 
woran die Kinder weideten, vom gestrigen Schmucke entkleidet! 
Da erschien der vergessene Traum wieder und sagte: weine noch 
einmal, denn das Rosenfest deines Lebens beschließet sich heute, 
und der letzte von den yier Flüssen des Paradieses trocknet in 
wenig Stunden gänzlich aus! - »0 ihr schönen Tage,« sagte Vik
tor, »ihr verdient es, daß ich euch verlasse mit einer Erweichung 
ohne Maß und mit Tränen ohne Zahl!« - Er floh aus dem zu har- 2( 

ten Taglicht in die Zelle aus Flor, damit sie den hellen Vorgrund 
des Tages zu einem dämmernden Hintergrund ummalte, mit dem 
gestrigen Mondschein überdeckt; und unter diesem Leichen
schleier der erblichenen Nacht setzte er sich vor, dem verarmenden 
Herzen heute seine letzte Freude ganz im Übermaß zu gönnen, 
nämlich sein Sehnen. Er trat aus dem Flor, aber der nächt
liche Mondschein wich nicht von der Flur; er schaute auf in den 
blauen Himmel, der uns mit einer langen Flamme betastet, aber 
die verhüllten Sterne der Winternacht schickten herausquellende 
kleine Strahlen an die verdunkelte Seele; er sagte sich zwar: »Der 30 

Eisberg, auf dem bisher meine Vernunft halbe Bergpredigten ab
gelegt, ist unter der Freudenglut zu einem Maulwurfhügel ein
gelaufen«, aber er setzte hinzu: »Heute frag' ich nach nichts.« 

Er kam zu Emanuel mit nassen Augen. Dieser sagte ihm, daß 
sich das erste Glied der gestrigen Blumenkette, nämlich der Brite 
mit seinen Leuten, schon in der Nacht abgelöset habe. Aber je 
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länger er Emanuel ansah und an morgen dachte - denn morgen 
lehnt auch er vor tags die Gartentüre dieses Paradieses leise hinter 
sich zu, und heute nachmittags nimmt er von der Äbtissin und 
abends von der Gtliebten Abschied, um diese nicht im Ablesen 
der bekannten Engels-Epistel zu hemmen -, desto drückender 
waren seine Augen gespannt, und er ging lieber mit einem sich 
selber vollblutenden Herzen hinaus ins Freie und führte den 
Blinden mit, der nichts erriet, nichts erblickte und vor dem man 
ohnehin wie vor einem Kinde gern sein Innerstes entkleidete. 

10 Aber diesesmal war Julius in derselben Erweichung, weil er 
den ganzen Morgen den Engel in seiner dämmernden Seele spie
len und fliegen sehen. Die Sehnsucht nach dem Engel brütete sein 
ruhendes Herz zum Pochen an, und er sagte mit einem ungewöhn
lichen Schmerz: ~)Wenn ich nur sehen könnte, nur etwas, nur mei
nen Vater oder dich!« Die überstäubten Erinnerungen an seine 
Kindheit wurden aufgeschüttelt; und aus dieser in Wolken ste
henden Zeit trat besonders ein Tag heraus vor ihn, morgenhell, 
blau und voll Gesang, und trug drei Gestalten auf seinem Nebel
boden, Julius' eigne und die der zwei Kinder, von denen er sich 

20 vor ihrer Einschiffung nach Deutschland geschieden hatte - es 
entflosseQ ihm Tropfen, ohne daß er es merkte, da er gerade die
sem Viktor, der das Folgende getan hatte, das Küssen und Um
hängen und Nachrufen des einen Kindes malte, das ihn am mei
sten liebte und immer trug. ~)Und ich denke,« fuhr er fort, ~)jeder, 
den ich gern höre, habe das Gesicht dieses guten Kindes und auch 
du. Oft wenn ich einsam diese Gestalt in meinem Dunkeln an
schaue und warme Tropfen auf den Lippen spüre und in eine 
schmachtende schlummernde Wonne falle: mein' ich, es quelle 
Blut aus meinen Lippen, und mein Herz siedet - aber mein Vater 

50 sagt, wenn dann meine Augen plötzlich aufgetan würden und ich 
sähe meinen Engel an oder das gute Kind oder einen schönen 
Menschen, dann würde ich sterben müssen vor Liebe.« - - ~)O 

Julius, Julius,« (rief sein Viktor) ~)wie edel ist dein Herz! Das gute 
Kind, das du so liebst, wird bald mein Vater an dich legen, es wird 

:h so küssen, so lieben, so drücken wie ich jetzt.« -
Er führte ihn zum Essen zurück; er selber aber blieb bis nach-
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mittags unter dem Himmel, und sein Herz legte stille Trauer an 
unter Bäumen voll Bienen, neben Gesträuchen voU ätzenden Vö
geln, auf aUen bisherigen Spaziergängen und Sonnen wegen dieses 
sterbenden Festes - und es standen aUe Kinderstunden aus dem 
Winterschlafe des Gedächtnisses aufund berührten sein Herz, aber 
es zerfloß. - 0 wenn uns weit entlegne Minuten mit ihrem Glok
kenspiel antönen, so fallen große Tropfen aus der 'weichen Seele, 
wie das nähere Herüberklingen ferner Glocken Regen bedeutet. 
Ich verdenke dir nichts, Viktor - du bist doch nur weich, aber nicht 
weichlich - so gut dir dein Biograph deine Erweichung nachzu- 10 

schreiben und dein Leser sie nachzufühlen vermag, ohne die festen 
Muskeln des Herzens abzuspannen, ebensogut vermagst du es 
auch, und nur ein Mann, der bittere Tränen erpressen kann, wird 
süße verhöhnen und keine selber vergießen. 

Endlich ging Viktor zur letzten Freude, in den Garten des En
des, um mit sanften Tränen in der Abtei von aUen Freundinnen 
abzuscheiden. Ein sonderbarer VorfaU verschob es ein wenig: 
denn indem er von Emanuel wegging, stieß ihm Julius auf, der 
aus dem Garten kam und ihm sagte: »wenn er zu Emanuel woUe, 
er sei im Garten.« - Sie erhoben einen freundschaftlichen Streit, '0 

weil jeder ihn gerade jetzo gesprochen haben woUte. Viktor ging 
mit ihm zu Emanuel zurück, und hier erzählte Julius seinem Leh
rer jedes Wort des vorgeblichen Gartengesprächs mit ihm: »z. B. 
über Viktor, über Klotilde, über seinen heutigen Abschied, über 
die bisherigen frohen Tage.« 

Während der Erzählung wurde Emanuels Angesicht glänzend, 
als wenn Mondschimmer davon lliederflösse -und an statt dem 
geliebten Kinde die Unmöglichkeit seiner Erscheinung im Garten 
vorzustelIen, räumte er ihm die Erscheinung ein und sagte ent
zückt: »Ich werde sterben I - Es war mein abgeschiedener Vater - je 

seine Stimme klingt wie meine - er verhieß mir in seinem Ster
ben, aus der zweiten Welt in diese zu kommen, eh' ich von hin
nen ginge. - Ach ihr Geliebten drüben über den Gräbern, ihr 
denkt also noch an mich - 01 du guter Vater, dringe jetzt mit dei
nem tödlichen Glanze vor mich heran und löse mich.an deinem 
Munde auf!« -
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Er wurde noch mehr darin befestigt, weil.Julius dazu erzählte, 
die Gestalt habe sich von ihm den Brief des Engels reichen lassen, 
ihn aber nach einem kleinen Lispeln wieder zurückgegeben. Das 
Siegel war unbeschädigt. Emanuels freudiger Enthusiasmus über 
diese Telegraphen des Todes setzte unzufriedene Schlüsse aus sei
ner bisherigen Gesundheit voraus. Viktor lehnte sich nie gegen 
die erhabnen Irrtümer seines Lehrers auf; so stellte er z. B. nie
mals die Gründe, die er hatte und die ich im nächsten Schalttage 
anzeigen will, dem unschuldigen Wahn entgegen: »aus dem 

10 Traume und aus der Unabhängigkeit des Ich vom Körper könne 
man auf die künftige nach dem Tode schließen - im Traume 
stäube sich der innere Demant ab und sauge Licht aus einer schö
nern Sonne ein.« - Viktor erschrak darüber, aber aus andern 
Gründen: Julius nahm beide an den Ort der Unterredung mit, 
der in der verfinsterten Allee neben der Blütenhöhle war. Nie
mand war da, nichts erschien, Blätter lispelten, aber keine Geister, 
es war der Ort der Seligkeit, aber der irdischen. -

Viktor ging in den andern, in die Abtei. Klotilde war nicht 
droben, sondern im verschlungnen Labyrinth des Parks, wahr-

20 scheinlich um dem Inhaber vom Engels-Briefe, Julius, die Ge
legenheit des Vorlesens zu erleichtern. Er nahm, als die Sonne 
gerade den Fensterscheiben gegenüber brannte, von der guten 
Äbtissin mit jener feinen gerührten Höflichkeit Abschied, auf die 
sich in ihrem Stande der höchste Enthusiasmus einschränkt. Die 
feine Äbtissin sagte ihm: »der Besuch sei so kurz, daß er unver
zeihlich wäre, Wenn nicht Viktor es dadurch gutmachte, daß er 
ihren zweiten Frühling-Gast (Klotilden) überredete, den ihrigen 
zu verlängern; denn auch diese verlasse sie bald.« - Er schied mit 
einer gerührten Achtung von ihr: denn sein weiches Herz wußte 

,0 ebensogut hinter der Spitzenmaske der Feinheit und Welt als hin
ter der Leder-Kruste der Roheit das fremde weiche auszufÜhlen. 

Als er freilich in den Garten eilte: stiegen die Tränen seines 
Herzens höher und wärmer - und ihm war, als müßte er den im 
Angesichte der Sonne aufgehenden Mond umschließen, da er 
dachte: »Ach wenn deine· bleiche Flocke heute lichter droben 
hängt, wenn du allein niederschauest, bin ich geschieden von mei-
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ner Schäferwelt oder scheide noch.« - Und unten ruhte neben der 
Nachtigallenhecke sein Julius, der helle Tränenströme vergoß -
denn dieser ganze Abend wimmelt von immer größern Meer
wundern des Zufalls - er eilt zu ihm herab, der Brief des soge
nannten Engels ist geöffnet in seiner Hand, Viktor sagt leise: 

,»Julius, warum weinest du so?« - »0 Gott,« sagte dieser gebro
chen, »führe mich unter eine Laube!« - Er leitete ihn zur über
fIorten. Julius sagte darin: »Recht, hier brennt die Sonne nicht!« 
und schlug den rechten Arm um Viktor und gab ihm den Brief 
und legte den Arm herum bis an sein Herz und sagte: »Du guter 10 

Mensch! sage mir, wenn die Sonne nieder ist, und lies mir noch 
einmal den Brief des Engels vor !« 
, Viktor fing an: »Klotilde!«,- »An wen ist er?« sagt' er. - »An 

mich!« (sagte Julius) >>und Klotilde hat mir ihn schon vorgelc:sen; 
aber ich konnte sie wegen ihrem Weinen nicht verstehen, und ich 
war auch zu betrübt. - Ich werde vor Kummer sterben, du gute 
Giulia, warum hast du mir es nicht vor deinem Tode gesagt?
Die Tote hat ihn geschrieben, lies nur!« - Er las: 

»Klo tilde ! 

Ich hülle meine errötenden Wangen in den Leichenschleier. Mein .0 

Geheimnis ruht in meinem Herzen verborgen und wird mit ihm 
unter den Leichenstein gelegt. Aber nach einem Jahre wird es aus 
dem zerfallenen Herzen dringen - 0 dann bleib' es ewig in deinem, 
Klotilde! - und ewig in deinem, Julius! - Julius, war nicht oft 
eine schweigende Gestalt um dich, die sich deinen Engel nannte? 
Legte sie nicht einmal, als die Totenglocke ein blühendes Mäd
chen einläutete, eine weiße Hyazinthe in deine Hand und sagte: 
>Engel pflücken solche weiße Blumen(? Nahm nicht einmal fine 
stumme Gestalt deine Hand und trocknete sich damit ihre Tränen 
ab und konnt' es nicht sagen, warum sie weine? Sagte nicht ein- 30 

mal eine leise Stimme: >Lebe wohl, ich werde dir nicht mehr er
scheinen, ich gehe in den Himmel zurück(? Diese Gestalt war ich, 
o Julius; denn ich habe dich geliebt und bis in den Tod. Siehe! 
hier steh' ich am Ufer der zweiten Welt, aber ich schaue nicht hin-
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über in ihre unendlichen Gefilde, sondern ich kehre mein Ange
sicht noch sinkend nach dir zurück, nach dir, und mein Auge 
bricht an deinem Bilde. - Jetzo hab' ich dir alles gesagt. - Nun 
komm, stillender Tod, drücke langsam die weiße Hyazinthe nie
der und teile bald das Herz auseinander, damit Julius darin die 
verschlossene Liebe sehe. - Ach wirst denn du eine Tote in deine 
Seele nehmen? Wirst du weinen, wenn du dieses lesen hörest? 
Ach wenn mein zugedeckter, eingesunkner Staub dich nicht mehr 
berühren kann, wird mein entfernter Geist von deinem geliebt 

JO werden? - Aber ich beschwöre dich, 0 Unvergeßlicher, geh an 
dem Tage, wo dir dieses Tränenblatt vorgelesen wird, da gehe, 
wenn die Sonne untergeht, hinauf zu meinem Grabe und bringe 
dem bleichen Angesicht darunter, das der alte Hügel schon ent
zweidrückt, und dem zerronnenen Herzen, das für nichts mehr 
schlagen kann, da bringe der Armen, die dich so sehr geliebt und 
die deinetwegen sich unter die Erde gehüllet, dein Totenopfer -
bring ihr auf deiner Flöte die Töne meines geliebten Liedes: )Das 
Grab ist tief und stille.< - Sing es leise nach, Klotilde, und besuch 
mich auch. - Ach arme Giulia, richte deine Seele auf und erliege 

10 jetzt nicht, da du deinen Julius dir an deinem Grabe denkest! -
Wenn du da das Totenopfer bringst, so wird zwar mein Geist 
schon höher stehen; ich werde ein Jahr jenseits der Erde gelebet 
haben, ich werde die Erde schon vergessen haben - aber doch, 
aber 0 Gott, wenn du die Töne über meinem Grabe ins Elysium 
dringen ließest, dann würd' ich niedersinken und heiße Tränen 
vergießen und die Arme ausbreiten und rufen: ja! hier in der 
Ewigkeit lieb' ich ihn noch - es geh' ihm wonl auf der Erde, sein 

'weiches Herz ruhe weich und lange auf dem Leben drunten. -
Nein, nicht lange! Komm herauf, Sterblicher, zu den Unsterb-

30 lichen, damit dein Auge genese und die Freundin erblicke, die für 
dich gestorben ist! 

Giulia.« 

»Ich will gehen,« - sagte Julius stockend, aber mit Zuckungen 
im Gesicht - »wenn auch die Sonne nicht hinab ist: mein Vater 
soll mich bis zum Untergange trösten, damit mein Herz nicht so 
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heftig an die Brust anschlägt, wenn ich am Grabe stehe und das 
Totenopfer bringe.« - - Laß mich nichts sagen, Leser, von der 
Beklemmung, womit ich weitergehe - noch von dieser zu weichen 
Giulia, die wie eine Morgensonnenuhr vor dem Mittage im Schat
ten und Kühlen war, die wie eine Taube die Flügel dem Regen 
und Weinen auseinanderfaltete - noch von ihren Seelen-Schwe
stern, die im zweiten Lebens-Jahrzehend das Gerippe des Todes 
ganz mit Blumen überhängen, daß sie seine Glieder nicht sehen 
können, und die ihren weißen Arm bloß auf einen Myrtenzweig 
der Liebe stützen wie auf einen Aderlaßstock und ruhig dem Ver- '0 
bluten seiner zerschnittenen Adern zuschauen! ~ 

Ich hätte nicht einmal dieses gesagt, wenn nicht Viktor es ge
dacht hätte, dessen Herz ein unendlicher Gram und eine unend
liche Liebe tödlich auseinanderzogen ; denn ach wie weit war nicht 
seine unersetzliche Klotilde schon auf dem Wege, ihrer·Freundin 
nachzukommen und das ungeliebte Herz in der Erde zu verber
gen, wie man im Froste Nelken niederlegt! 

Die Sonne stieg tiefer - der Mond stieg höher - Viktor sah 
Klotilden wie eine Heilige, wie einen ätherisch verkörperten Engel 
in einer gegen Abend geöffneten Nische ruhen-das kleine, gestern 20 

genannte Mädchen spielte auf ihrem Schoß mit einer neuen Puppe 
- ihm war, als seh' er sie gen Himmel schweben - und als sie ihre 
großen Augenlider aus den Tränen für die geschiedne Freundin, 
deren Geheimnis sie längst erraten und verborgen hatte, gegen 
den aufhob, der sie heute durch seinen Abschied vermehrte; und 
als sie auch sein Angesicht in Rührung zerschmolzen sah: so er
drückten die gleichen Trauergedanken in beiden sogar die ersten 
Laute des Empfangs, und beide wandten ihr Gesicht ab, weil sie 
über die Trennung weinten. - - )Haben Sie« (sagte Klotilde, 
wenigstens mit einer gefaßten Stimme) )eben mit Julius gespro- 30 

chen?« - Viktor antwortete nicht, aber seine Augen sagten Ja, 
indem sie bloß heftiger strömten und sie unverwandt anschaueten. 
Sie schlug sie tief nieder, mit einem kleinen Erröten für Giulia. Das 
kleine Kind hielt die über die großen Tropfen herüberfal1enden 
Augenlider für schläfrig und zog der Puppe das schmale, mit Heu 
gepolsterte Kopfkissen weg, breitete es Klotilden hin und sagte 
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unschuldig: »Da leg dich drauf und schlaf ein !« Es schauerte ihren 
Freund, da sie antwortete: »Heute nicht, Liebe, auf Kissen mit 
Heu schlafen nur die Toten.« Es schauerte ihn, da er auf ihrem 
bewegten Herzen eine schneeweiße Federnelke, in deren Mitte 
ein großer dunkelroter Punkt wie ein blutiger Tropfen ist, erzit
tern sah. Die fürchterliche Nelke schien ihm die Lilie zu sein, die 
der Aberglaube sonst im Chorstuhle des Priesters antraf, dessen 
Sterben prophezeiet werden sollte. 

Sie heftete schmerzlich ihren Blick auf die tiefe Sonne und den 
10 Gottesacker, hinter dem diese in den Maitagen wie ein Mensch 

unterging. »Verlassen Sie diese Aussicht, Teuerste,« (sagt' er, wie
wohl ohne Hoffnung des Gehorsams) - »eine zarte Hülle wird von 
einer zarten Seele am leichtesten zerstört. - Ihre Tränen tun Ihnen 
zu wehe.« Aber sie erwiderte: »Schon lange nicht mehr - nur in 
frühem Jahren brannten mir davon die Augenhöhlen, und der 
Kopf wurde betäubt.« - Plötzlich als der Gedanke an die bewölkte 
Perspektive ihrer verweinten Tage ihm das Herz aus dem Busen 
wand, erstarb das Sonnenlicht aufihren Wangen - Tränenströme 
brachen gewaltsam aus ihren Augen - er wandte sich um - drüben 

.0 auf dem Gottesacker sank der Verhüllte auf dem Hügel der Ver
hüllten nieder - die Sonne war schon unter die Erde, aber die 
Flöte hatte noch keine Stimme, der Schmerz hatte nur Seufzer 
und keine Töne ..•• Endlich richtete der schöne Blinde sich unter 
zuckenden Schmerzen empor zum Totenopfer, und die Flöten
klagen stiegen von dem festen Grabe auf in das Abendrot - drei 
Herzen zergingen wie die Töne, wie das vierte eingesunkne. Aber 
Klotilde riß sich gewaltsam aus dem stummen Jammer auf und 
sang zu dem Totenopfer leise das himmlische Lied, um das 
die Verstorbne sie gebeten hatte und das ich mit unaussprechlicher 

~o Rührung gebe: 
Das Grab ist tief und stille 
Und schauderhaft sein Rand; 
Es deckt mit schwarzer Hülle 
Ein unbekanntes Land. 

Das Lied der Nachtifl:aIIen 
Tönt nicht in seinen Schoß; 
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Der Freundschaft Rosen fallen 
Nur auf des Hügels Moos. 

Verlaßne Bräute ringen 
Umsonst die Hände wund; 
Der Waisen Klagen dringen 
Nicht in der Tiefe Grund. 

Doch sonst an keinem Orte 
Wohnt die ersehnte Ruh'; 
Nur durch die dunkle Pforte 
Geht man der Heimat zu. 

o Salis! in diesem Doch sind alle unsere verwehten Seufzer, 
alle unsere vertrockneten Tränen und heben das steigende Herz 
aus seinen Wurzeln und Adern, und es will sterben! 

Die Stimme der edeln Sängerin unterlag der Wehmut, aber sie 
sang doch die letzte der Strophen dieses Sphären-Liedes, obwohl 
leiser in der schmerzhaften Überwältigung: 

Das arme Herz, hienieden 
Von manchem Sturm bewegt, 
Erlangt den wahren Frieden 
Nur, wo es nicht mehr schlägt. 

Ihre Stimme brach, wie ein Auge bricht oder ein Herz .... Ihr 
Freund hüllte sein Haupt in die Blätter der Laube - das ganze 
Erdenleben zog wie eine Klage vorüber. - Klotildens schwere 
Vergangenheit, Klotildens düstere Zukunft rückten zusammen 
vor seinem Auge und warfen im Dunkeln den Leichenschleier 
über diesen Engel und zogen sie verhüllet in das Grab zur Schwe
ster •••• Er hatte sogar den Abschied vergessen •.. er hatte nicht 
den Mut, die große Szene um sich anzuschauen und die Gebeugte 
neben sich ..•• 

10 

Er hörte die Kleine gehen und sagen: )Ich hole dir ein größeres ~o 
Kissen unter den Kopf.« 

Klotiltle stand auf und faßte seine Hand - er kehrte sich wieder 
um in die Erde - und sie schauete ihn an mit einem verweinten, 
aber zärtlichen Auge, dessen Tropfen zu rein waren für diese 
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schmutzige Welt; aber in diesem großen Auge stand etwas 
gleichsam wie die fürch terliche Frage: ))Lieben wir uns nieh t ver~ 
geblich für diese Welt?« - Und ihr schlagendes Herz erschütterte 
die blutige Nelke. - Der Mond und der Abendstern glimmten 
einsam wie eine Vergangenheit im Himmel. - J ulius ruhte stumm 
und niedergedrückt mit umschließenden Armen auf dem einge
sunknen Hügel, der auf den Staub seines zersplitterten Paradieses 
gewälzet war.-

Die Töne der Nachtigall schlugen jetzo gleich hohen Wellen 
10 an die Nacht - da ermannte er sich, um ihr Lebewohl zu sagen .... 

Leser! erhebe deinen Geist zil keiner Entzückung, denn sie 
wird bald in einem Krampf erstarren - aber ich erhebe meine 
Seele dazu, weil sogar das tödliche Niederstürzen an der Pforte 
des Paradieses schön ist unter dem Weggehen darau~! 

Dem ersten Rufe der vertrauten Nachtigall antwortete plötz
lich noch höher eine neue hergeflatterte, von dicken Blüten ge
dämpfte Nachtigall, die immer unter dem Singen flog und jetzt 
aus der Blütenhöhle ihr melodisches Schmachten ziehen ließ. Die 
belden Menschen, die das Scheiden verschoben und fürchteten, 

:0 irrten betäubt der gehenden Nachtigall nach und waren auf dem 
Wege zur seligen Blütenhöhle; sie wußten nicht, daß sie allein 
waren; denn in ihrem Herzen war Gott; vor ihrem Auge schim
merte die ganze zweite Welt voll auferstandner Seelen. Endlich 
erholte sich Klotilde, kehrte um vor der Nachtigall und gab das 
traurige Zeichen der Trennung. - Viktor stand am Ufer seiner 
bisherigen glückseligen Insel - alles, alles war nun vorüber - er 
blieb stehen, nahm ihre zwei Hände, konnte sie noch nicht an
schauen vor Schmerz, bog sich mit Tränen nieder, richtete sich 
auf, als er leise reden konnte: ))Lebe wohl - mehr kann mein 

o schweres Herz nicht - recht wohl lebe, viel besser als ich - weine 
nieht so oft wie sonst, damit du mich nicht etwan verlassen mußt. 
- Denn ich ginge dann auch.« - Lauter und feierlicher fuhr er 
fort: ))Denn wir können nicht mehr geschieden werden - hier 
unter der Ewigkeit reich' ich dir mein Herz - und wenn es dich 
vergisset: so zerquetsch' es ein Schmerz, der über die zwei Wei
ten reicht« ... (Leiser und zärtlicher) »Weine morgen nicht, Engel 
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- und die Vorsehung gebe dir Ruhe.« - Wie ein Verklärter an 
eine Verklärte neigte er sich zurückgezogen an ihren heiligen 
Mund und nahm in einem leisen andächtigen Kusse, in dem die 
schwebenden Seelen nur von ferne mit aufgeschlagnen Flügeln 
zitternd einander entgegenwehen, mit leiser Berührung von den 
zerflossenen weichenden Lippen die Versieglung ihrer reinen 
Liebe, die Wiederholung seines bisherigen Edens und ihr Herz 
und sein Alles - - -

- Aber hier wende die sanftere Seele, die die Donnerschläge 
des Schicksals zu sehr erschüttern, ihr Auge von dem gelben " 
großen Blitze weg, der plötzlich durch das stille Eden fährt!-

* 
)Schurke !« - schrie der herausstürzende Flamin mit sprühenden 
Blicken, mit schneeweißen Wangen, mit wie Mähnen herunter
hängenden Locken, mit zwei Taschenpistolen in den Händen -
)Da nimm, nimm, Blut will ich« und stieß ihm das Mordgewehr 
entgegen - Viktor drängte Klotilden weg und sagte: )Unschul
dige! vermehre deine Schmerzen nicht!« - Flamin rief in ne~er 
Entflammung: )Blut! - Treuloser, nimm, schieß!« Matthieu fiel 
ihm in den rechten Arm, aber der linke drang bebend dem Viktor 
das Geschoß auf. - Viktor riß es zu sich, weil die Mündung um %< 

Klotilden herumwankte. - )Du bist ja mein Bruder«, rief die Ge
marterte, hloß durch Todesangst vom Tode der Ohnmacht weg
gequält. - Flamin warf mit heiden Armen alles von sich und sagte 
gräßlich-leise langgedehnt in wütender Erschöpfung: )Blut! -
Tod!« - Klotilde sank um - Viktor blickte auf sie und sprach 
gegen ihn: )Feuer' nur, hier ist mein Leben!« - Flamin schrie 
laut: )Du zuerst!« - Viktor schoß, hob den Arm weit empor, um 
in die Luft zu schießen, und der zersplitterte Gipfel wurde von 
seiner Kugel heruntergestürzt. - Klotilde wachte auf - Emanuel 
flog her - warf sich an seines Schülers Herz - seiner seit Jahren 5' 

zum ersten Male von Leidenschaft auseinandergerissenen Brust 
quoll das sieche Blut aus - Flamin schleuderte stolz seine Pistole 
weg und sagte zu Matthieu: )Komm! es ist der Mühe nicht wert« 
und ging mit ihm davon. 
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Als Klotilde Emanuels Blut auf ihres Geliebten Kleidern sah, 
hielt sie ihn für getroffen und legte ihr Tuch auf das Blut und 
sagte: )Ach das haben Sie nicht um mich verpient.(c - Emanuel 
atmete wieder durch sein Blut hindurch, niemand konnte weiter 
sprechen, niemand überlegen, jeder fürchtete sich, zu trösten, die 
tödlich zermalmten Herzen schieden mit verbissenem Weh aus
einander; bloß Viktor, den das gräßliche Wort )Schurke(c bei 
jeder Erinnerung wie ein Dolch durchstieß, sagte noch zur 
Schwester: )Ich lieb' ihn nicht mehr, aber er ist unglücklicher 

o als wir, ach er hat alles verloren und nichts behalten als einen 
Teufe!.« 

Nämlich Matthieu. Dieser hatte heute die Stimme Emanuels, 
die mit Julius gesprochen und die Dahore für des Vaters seine 
gehalten, und nachher die Stimme der Nachtigall, der Viktor 
nachgegangen, nachgemacht, um den Regierungrat durch seine 
eigne Ohren und Augen von Viktors Liebe gegen Klotilden zu 
überführen. 

Viktor führte den schwachen Lehrer in die indi~che Hütte. Er 
fühlte jetzo nach so vielen auflösenden Tagen seine ~erven durch 

o dieses Ungewitter gekühlt und gestählt; der Sedenschmerz und 
die Aufopferung hatten sein Blut, wie engere versperrende Wege 
die Ströme; schneller und heftiger gemacht, und die Liebe zu Klo
tilden war männlicher und kühner durch den Gedanken geworden, 
daß er sie nun ganz verdiene. Nichts gibts außer Großmut und 
Sanftmut Schöneres als das Bündnis derselben. 

Emanuel war nichts weiter als matt und setzte sich, da der 
Abend schwül auf allen brütete, mit Viktor auf die Grasbank sei
nes Hauses, um mit der zuckenden Brust aufrecht zu bleiben, und 
eine sanfte Freude glänzte in seinen Mienen über jeden gefallnen 

10 Bluttropfen, weil jeder ein rotes Siegel auf seine Hoffnung zu 
sterben war. Aber als Viktor das müde Haupt des guten Mannes 
an seinen Busen nahm und ihn darauf entschlummern ließ: so 
wurde ihm im stillen Abend wieder weh, und sein Herz schmerzte 
ihn erst. Er dachte sich es einsam, wie sich drüben heiße Schwerter 
durch die schuldlose blutende Seele zischend ziehen würden - er 
fühlte, wie nun das zweisilbige, zweischneidige Zornwort Flamins 
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durch das ganze Band ihrer Freundschaft geschnitten - er stellte 
sich das neben ihm blühende Theater der schönen Tage verödet 
vor und das Vorü,?erwehen der Freuden, die uns nur wie Schmet
terlinge in weiten Kreisen umspielen, indes der Nervenwurm des 
Grams sich tief in unsere Nerven einbeißet. Endlich lehnt' er sich 
weinend an den schlummernden Vater und drückte ihn leise und 
sagte: »Ach ohne F reuridschaft und Liebe könnt' ich die Erde 
nicht ertragen.« - Und endlich wurde auch seine zersetzte und 
versiegte Seele vom schweren Körper in den dicken Schlaf ge
drückt und hinabgezogen. 

* 
Leser! der letzte Augenblick in Maienthai ist der größte - erhebe 
deine Seele durch Schauder und steige auf Gräber wie auf hohe 
Gebirge, um hinüberzusehen in die andere Welt! 

Um Mitternacht, wo die Phantasie die verhüllten Toten aus 
den Särgen zieht und sie aufgerichtet in die Nacht um sich stellt 
und aus der zweiten Welt unbekannte Gestalten zu uns verschlägt 
- so wie unkenntliche Leichname aus Amerika an die Küsten der 
alten Welt antriEben und ihr die neue verkündigten -, in der 
Geisterstunde schlug Viktor die Augen auf, aber unaussprechlich 
heiter. Ein vergessener Traum hatte die heutige Vergangenheit 2 

mit allem ihrem Getöse und Gewölke weit hinabgesenkt; - der 
lichte Mond stand oben in der blauen Verfinsterung wie die sil
berne Spalte und quellenhelle Mündung, aus der der Lichtstrom 
der andern Welt in unsere bricht und in ätherischem Dufte nieder
sinkt. - »Wie ist alles so still und so licht!« sagte Viktor. »Ist diese 
dämmernde Gegend nicht aus meinem Traume übrig geblieben, 
ist das nicht die magische Vorstadt der überirdischen Stadt Got
tes?« - Eine vorübereilende Stimme sagte: »Tod! ich bin schon 
begraben.« 

Emanuel öffnete darüber die Augen, warf sie durch das Laub- 3 

werk in den über das Dörfchen erhöhten Kirchhof und sagte mit 
einer Zuckung seines ganzen Wesens: »Horion, wach auf, Giulia 
hat die Ewigkeit verlassen und steht auf ihrem Grabe.« - Viktor 
blickte fieberhaft hinauf; und in einem schneidenden Eisschauer 
wurden alle warmen Gedanken und Nerven des Lebens hart und 
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starr, da er oben am Grabe eine weiße verschleierte Gestalt ruhen 
sah. Emanuel riß sich und seinen Schüler auf und sagte: ~>Wir 
wollen hinauf auf das Theater der Geister: vielleicht ergreift die 
Tote meine Seele und nimmt sie mit.« ... Fürchterlich schwiegen 
die Gegenden um ihren Weg ... die Menschen fahren aus dem 
Fußboden wie stumme Knechte, wie Maschinen zur Bedienung, 
und fallen wieder hinunter, wenn sie abgeleeret sind .... Das 
Menschengeschlecht zieht wie ein fliegender Sommer durch den 
Sonnenschein, und das betauete Gewebe hängt sich flatternd an 

10 zwei Welten an, und in der Nacht vergehts .... So dachten beide 
Menschen auf der Wallfahrt zur Toten, sie wunderten sich über 
ihre eigne schwere Verkörperung und über das Geräusch ihrer 
Tritte. - Emanuel knüpfte seinen Blick auf die verschleierte Ge
stalt, die jetzt niederkniete; er dachte, sie höre seine Gedanken und 
fliege zu seinem Herzen durch das Mondlicht herüber .... 

Die Brust der zwei Menschen hob sich gleichsam unter zwei 
Leichensteinen auf und nieder, da sie die übergrasten langen Stu
fen zum Kirchhof aufstiegen und das schwere Tor, das mit ver
witterten, weggewaschenen Auferstandenen angemalet war, be~ 

20 rührten und aufdrehten. Das warme Erdenblut friert ein und das 
weiche Gehirn gerinnt zu einem einzigen Schreckenbilde, wenn 
von der Ewigkeit und von der Pforte der Geisterwelt die große 
Wolke wegrückt ; Emanuel rief auf der Bühne der Toten wie außer 
sich: ,>Schauderhafter Geist, ich bin ein Geist wie du, du stehst 
auch unter Gott, willst du mich töten: so töte mich durch keinen 
Schauer, durch keine zermalmende Gestalt, sondern lächle wie 
die Menschen und drehe still mein Herz ab.« - Da stand die ver
hüllte Gestalt auf und kam - Emanuel griff wild nach seinem 
Freund, hüllte sich in das Angesicht desselben und sagte ange-

lO drückt: ,>An dir sterb' ich, an deinem warmen Herzen - 0 lebe 
glücklich, wenn du nicht mit mir erkaltest, ach! ziehe mit !« ... 

,>Ach, Klotilde !« - sagte Viktor; denn sie war die Gestalt. Sie 
war stumm wie das Geisterreich,. denn die besuchte Tote um
klammerte noch ihr Herz; aber sie war groß wie ein Geist daraus: 
denn der ätherische Lichtnebel des Mondes, der Stand auf Toten, 
der Blick in die Ewigkeit, die hohe Nacht und die Trauer erhoben 
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ihre Seele, und man vergaß fast, daß sie weinte. - Emanuel hielt 
seine Flügel noch" ausgebreitet über die Szene und schauete er
haben über die Gräber: ) Wie alles hier schläft und ruht auf dem 
großen grünen Totenbette! Ich möchte darauf erliegen - Sprach 
jetzo nichts? - Die Gedanken der Menschen sind Worte der Gei
ster. - Wir sind schleichende Nachtvögel im dämmernden Dunst
kreis, wir sind stumme Nachtwandler, die in diese Höhlen fallen, 
wenn sie erwachen - Ihr Toten! verstäubet nicht so stumm, ihr 
Geister, die ihr aus euren begrabnen Herzen zieht, flattert nicht 
so durchsichtig um uns! - - 0 der Mensch wäre auf der Erde eitel 10 

und Asche und Spielwerk und Dunst, wenn er nicht fühlte, daß 
ers wäre - - 0 Gott, dieses Gefühl ist unsere Unsterblichkeit 1« --

Klotilde, um ihn von dieser verheerenden Begeisterung herab
zuziehen, nahm ihn bei der Hand und sagte: )Leben Sie wohl, 
Verehrungswürdiger, ich nehme heute noch Abschied, weil ich 
morgen aus Maienthai gehe - leben Sie glücklich - glücklich, bis 
wir uns wiedersehen; mein Herz vergisset Ihre Größe nie, aber 
ich sehe Sie bald wieder.« ... Ihre Wehmut über den Gedanken 
an sein geweissagtes Sterben, ihre Furcht eines ewigen Abschieds 
erdrückten die andern Worte, denn sie wollte mehr sagen und '0 
wärmer danken. Emanuel sagte: )Wir sehen uns nicht wieder, 
Klotilde; denn ich sterb' in vier Wochen.« - )0 Gott! nein!« 
sagte Klotilde mit dem innigsten heißesten Tone. - )Mein guter 
Emanuel,« sagte Viktor, )quäle diese Gequälte nicht. - Fasse dich, 
Gemarterte! unser Freund bleibt gewi ß bei uns.« - Hier hob Ema
nuel sein Auge in den Himmel und sagte mit einem Blick, in dem 
eine Welt war: )Ewiger! könntest du mich bisher so getäuscht 
haben? - Nein, nein, am längsten Tage ziehen mich deine Sterne 
auf, und deine Erde kühlt mein Herz. - Und dich, du gute Klo
tilde, du Seele vom Himmel, dich seh' ich also heute gewiß, bei 30 

Gott! zum letztenmal mit deinen schönen Wangen und in deiner 
Erdengestali - ich segne dich und sage dir Lebewohl, aber schwer 
und trübe, weil ich noch so viele Tage leben soll ohne dich. Ziehe 
sanft umweht durchs Leben, halte dein Herz hoch über den bun
ten Dunst der Erde und über ihre Wetterwolken - du hörst mich 
ja nicht, du bitter-weinendes Angesicht, Gott gieße Trost in deine 
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Seele, scheide froher! - Dein Freund ist bei mir, wann ich von 
hinnen gehe.({ - Hier faßte Viktor die Hände der wankenden ver
weinten Gestalt, die sich vergeblich die Tränen abstreifte, um den 
Lehrer noch einmal zu sehen und in die Seele zu drücken; und als 
Viktor ohne Besinnung rief: »Giulia! Selige! mildere das Weh 
deiner Freundin in dieser Stunde, halte dieses brechende Herz({, 
so sagte Emanuel, unbeschreiblich zärtlich beide anblickend: »Ich 
segne euch ein wie ein Vater, heiliges Seelen-Paar! Nie verlasset, 
nie vergesset einander! - 0 ihr seligen Geister hier über dem 

10 glimmenden Moder der zerstückten Särge, gebet diesen zwei 
Herzen Frieden und Glück, und wenn ich einmal gestorben bin, 
will ich um eure Seelen schweben und sie beruhigen. Und du, 
Ewiger unter deinen Sternen, mache diese zwei Menschen so 
glücklich wie mich - 0 nimm ihnen nichts, nichts auf der Erde als 
das Leben. - Gute Nacht, Klotilde!({ ••.. 

- Die Pfingsttage sind vorüber! -
Und dir, gutes Schicksal, dank' ich, daß du mir die Gesundheit 

zur Freude gereicht, ein solches flüchtiges goldnes Zeitalter abzu
schatten,da mein schwaches, so ungleich schlagendes Herz nicht 

20 verdient, solche Entzückungen nachzumalen. - Und dir, mein 
lieber Leser, möge das Pfingstfest irgendeinen Brandsonntag oder 
eine Marterwoche deines Lebens versüßet haben! -

Ende des dritten Heftleins 
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oder abgedrungene Antikriti!,. gegen eine oder die andere Rezension, die mir 
etwan nicht gefallen sollte 

Gute Romanenschreiber erschaffen aus Dinten- und Drucker
schwärze einen neuen entsetzlichen Tyrannen, geben ihm ent
weder in Italien oder im Orient einen Thron - und dann treten sie 
(ungleich den Kindern, die vor der Gestalt entlaufen, die sie ge
zeichnet haben) beherzt vor den gemalten gekrönten Wüterich 
und sagen ihm die herrlichsten, aber die kühnsten Wahrheiten in 

'0 das Angesicht, die den freien Mann verraten, und die wohl kein 
gebückter Dikasteriant vor seinem Regenten wiederholt. Solche 
Waghälse erinnern mich so oft an zwei Abcschützen, als ich bei 
einem Tore im Habergäßchen in Hof vorbeigehe, auf dem ein ge
malter Löwe sich und seine Mähne aufbäumt und den Schwanz 
und die Zunge ringelt und hebt. Denn einer der gedachten Abc
schützen sagte unter meinem Vorüberlaufen zum andern: )Hör, 
ich fass' ihn doch am Schwanz an, ich fürchte mich gar nicht.« 
Aber der andere Schütz, der viel dreister dachte, bestieg kalt einen 
Eckstein und sagte: )Ich erst, Herr, ich fahr' ihm gleich so in den 

20 Rachen!«-
Es ist dieselbe Kühnheit, womit oft ein Autor auf dem Papier, 

außer dem gedachten grausamen König der Tiere, auch das kri
tische Katr.engeschlecht angreift - das Linne zur königlichen Linie 
der Löwen zählt -, indem er Richterstühle so kalt und kühn, als 
wärens gemalte Thronen, erschüttert und so im Allgemeinen 

Journale durch seine Vorreden schilt und fällt. Das kann ein 
Schriftsteller von Kraft. Ich meines Orts bin hierin vielleicht so ver
messen wie einer und male mir ausdrücklich folgende Rezensen
ten-Katze hin, um frei und ungebunden mit ihr anzubinden und 

30 an ihr zu zeigen, was Mut tut. 
Erstlich muß der Rezensent, der mir vorwerfen wird, ich wäre 

zwei ganze Schalttage schuldig - den nach dem 40sten und den 
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nach dem 44sten Hundposttag -, diese zweite Ausgabe gar nicht 
angesehen haben; die beiden Vorreden, womit ich sie bereichert 
habe, die erste und diese, gelten bei allen Verständigen für wahre 
Schalttage. 

Zweitens hält mein Rezensent sich (künftig) über meine Scho
nung meiner Manier auf. Er höre aber jetzt den Philosophen (näm
lich mich): Manier ist an und für sich weiter nichts als folgendes: 
das ästhetische Ideal und Intregal wird, wie jedes, nur von einer 
unendlichen Kraft erreicht, wir aber mit unserer endlichen kom
men ihm unaufhörlich näher, nicht einmal nah; Manier ist also, '0 
wie es der Philosoph nimmt, ein endlicher Spiegel der Unendlich
keit, oder der Ausdruck des Verhältnisses, in welchem jede Tem
peratur und Saitenzahl irgendeiner gegebenen Äolsharfe mit der 
Partitur der unendlichen Sphärenmusik steht, der sie nachzu
klingen hat. Jedes Gewebe menschlicher Kräft!! gibt nur eine Ma
nier, und höhere Geister würden in Homer und Goethe wenig
stens die menschliche finden; ja die höhere Engel-Hierarchie fände 
die niedere manieriert, der Seraph den Engel der Gemeine. Daich 
aber nicht einmal ein gewöhnlicher Engel bin - geschweige ein 
Seraph -: so würde ein anderer Rezensent als der, der mich be- '0 
urteilen wird, sog;Ieich von vorne vorausgesetzt haben, daß ich 
eine Manier haben würde. - Und diese hab' ich offenbar. - Aber 
noch mehr: da der Grad und das Verhältnis unserer Kräfte sich 
von Jahr zu Jahr verwandelt - und mithin auch die Frucht und 
der Ertrag derselben, die Manier -: so wirft leider gewöhnlich die 
Manier des funfzigsten Jahrs sich zum Korrektor der Manier des 
fünfundzwanzigsten auf; oder vielmehr, es geht eine heterogene 
Einkindschaft von Kindern zweier Ehen vor, bei welcher heide 
verlieren. Ein solches Simultan-Hysteronproteron ist noch ärger, 
als wenn man die griechischen Statuen aus dem einen Winkel- 30 

mannschen Kunstzeitalter nach den Statuen aus einem andern 
behacken und zuschleifen wollte. Gieße lieber ein reines flüssiges 
Werk in deine jetzige Form, und treibe nicht erst das gegossene 
erhartete darein! - Gesetzt auch, ich würde künftig klüger und 
anders, niemals würd' ich den Greis auf den Jüngling pfropfen. 

Der Mensch hält sich im Konzertsaal des Universums, wenn 



VIERTE VORREDE 

nicht für den Solospieler, doch für ein Instrument darin - anstatt 
für einen einzigen Ton -, wie denn der Fürst sich für ein Obe
rons- oder doch Parforcehorn ansieht - der Poet für ein Haber
rohr - der Autor für ein Setzinstrument'- der Papst für das Orgel
werk - die Schöne für Bestelmeiers Handstahlharmonika oder für 
eine Wachtelpfeife - mein Rezensent für eine Stimmpfeife - und 
ich mich selber für Mälzels großes Panharmonikon. Aber wir alle 
sind nur Töne, wie in Potemkins Orchester jede der 60 metallenen 
Flöten nur einen Ton angab. Daher bin ich über jede Individuali-

'0 tät, über jede Manier als über einen neuen Halbton in der Kirchen
musik der Wese~ froh. 

Drittens weiß ich nichts, woraus ich meines künftigen Rezen
senten Verlegenheit um sündige Materie zum Tadeln besser sehen 
kann, als dieses, daß er sich an solche jämmerliche Kleinigkeiten 
hält - in Zukunft -, wie folgende augenscheinlich sind, daß ich 
z.B. diese Vorrede beigefügt, daß ich das Werklein in vier Hefte 
auseinandergebunden und durch dieses vierte Heft einem frühern 
Besitzer und Bücherwurm den Bogenwurm' der alten Ausgabe 
ganz unbrauchbar gemacht. Aus dergleichen Proben und Sprü-

20 ehen, womit mir ein solcher spartischer Ephorus Emerepes die 
yierte und höchste Saite nehmen will, die ich auf meiner Geige 
voll steigender Quinten aufziehe, mache sich der geneigte Leser 
einen Begriff, wie es mit dem Ganzen der Rezension aussehen 
mag. Ich schäme mich fortzufahren. 

Viertens find' ich überall, wenn ein Autor sich in der Vorrede 
mit einem leichten Tadel, den er doch selber kaum glaubt, belegt, 
daß alsdann die Kritiker diesen Tadel sogleich akzeptieren und 
verdoppeln, wie die Römer einen Selberinörder, dem die Tat ver
unglückte, nachher ordentlich hinrichteten. Schlägt der gewitzigte 

,0 Autor die Sache in ein anderes Fach und belegt sich vornen mit 
einigem Lob - und nicht mit scheinbarem -: so wird dieses gar 
nicht akzeptiert, geschweige verdoppelt. Da mag der Teufel Vor
redner sein! -

, So heißet ein Klavier, das alles aufnotiert, was es vortönt. 
• So heißet der unten auf jedem Bogen abgekürzt wiederkommende Titel 

des Buchs. 



HESPERUS 

Inzwischen scheint er auch nur Rezensent zu sein und weniger 
ein schlauer als ein grober Gast. Viele und wirklich auffallende 
Unhöflichkeiten vergeb' ich aber meinem künftigen Rezensenten 
gern, indes ich einem gallischen oder britischen nichts verziehe, 
weil er weiß, wie man mit Leuten umgeht. - Ich spiele ihm selber 
in der Antikritik nicht sonderlich höflich mit und ziehe nicht, wie 
der Landmann vor höhem Blitzen, die Mütze vor seinen ab. Die 
Richter sagen nach der Spezial-Rezension ohnehin zum Inkul
paten Du. Ein gelinder (kritischer) Winter ist ungesund für den, 
den er betrifft. Übrigens lauer' ich bloß darauf, daß ich berühmt 10 

werde und Lorbeerblätter aufhabe : dann werd' ich so gut wie andre 
Zeitgenossen, die jetzt Lorbeerbäume aufgesetzt, nicht leiden, daß 
man mich tadElt; und wenige werden sichs unterfangen, so wie 
auch auf Gemälde, die mit Lorbeeröl bestrichen worden, keine 
Fliegen fallen. 

Fünftens und letztens. Es ist bekannt, daß die verstorbene 
Schriftstellerin Ehrmann den Advokaten Ehrmann, als er eines 
ihrer Werke in der Straßburger Zeitung mit vielen Beifall aufge
nommen und angezeigt, der Rezension wegen geheiratet hat. Will 
es der Redakteur eines Journals heimlich so karten, daß eine Mit- 10 

arbeiterin desselben meine zweite Auflage des Hesperus (oder 
Venusstems) mit dem Beifalle aufnimmt und bekannt macht, den 
die erste ihrer Reize wegen allgemein erhält; und will er mir nur 
einen Wink über das Geschlecht meines Rezensenten zuspielen -
wobei aber darauf gesehen werden muß, daß die kritische Person 
sich noch im besten blühenden Alter eines Rezensenten überhaupt 
befinde, worin man das Feuer des Abend- oder Venussternes noch 
leicht empfinden und mitteilen und günstig rezensieren kann, 
um so mehr, da schon in der Physik nur grünes Holz ein Leiter 
der elektrischen Flamme ist, dürres aber ein Nichtleiter -, will der 10 

Redakteur alles dieses besorgen und abtun: so macht sich der Ver
fasser dieser Antikritik mit seiner Namenunterschrift anheischig, 
der Mitarbeiterin sogleich nach Empfang der Rezension aufzu
warten und solche mit den gewöhnlichen Zeremonien zu heiraten. 

Hof im Voigtland, den S.Jun. 1797. 
Jean Paul Fr. Richter. 
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Viktors Aufsatz über das Verhältnis des Ich zu den Organen 

Viktor war ebensosehr dem ausschließenden Geschmack in der 
Philosophie als in der Dichtkunst feind. In allen Systemen - sel
ber der Ketzer des Epiphanius und Walchs - drückt sich die Ge
stalt der Wahrheit, wie im Tierreich die menschliche, wiewohl in 
immer kühnem Zügen ab. Kein Mensch kann eigentlichen Unsinn 
glauben, obwohl ihn sagen. Sonderbar ists, daß gerade die konse
quenten Systeme, ohne das Atomen-Klinamen des Gefühls, am 

10 weitesten auseinandedaufen. Die Systeme werfen, wie die Leiden
schaften, nur im Fokalabstande den hellsten Lichtpunkt auf den 
Gegenstand; - wie jämmerlich läuft z.B. die große Theorie von 
der Selberbeherrschung aus dem Christentum in den Stoi1.ismus
dann in den Mystil.ismus - dann in den Monachismus über, und 
der Strom sickert endlich ausgedehnt im Fohismus ein, wie der 
Rhein im Sand! - Die kantische Theorie hat mit allen folgerechten 
Systemen diese Versandung, und mit den unkonsequenten jenes 
Gefühls-Klinamen' gemein, das die vertrocknenden Arme wieder 
zu einer labenden Quelle zusammenführt. Die zwei Hände der· 

20 reinen Vernunft, die einander in der Antinomie zerkratzten und 
schlugen, legt die praktische friedlich zusammen und drückt sie 
gefaltet ans Herz und sagt: hier ist ein Gott, ein Ich und eine Un
sterblichkeit! - -

Viktor befruchtete seine Seele vorher durch die große Natur 
oder durch Dichter, und dann erst erwartete er das Aufgehen 
eines Systems. Er fand (nicht erfand) die Wahrheit durch Auf
flug, Umherschauen und Überschauen, nicht durch Eindringen, 
mikroskopisches Besichtigen und syllogistisches Herumkriechen 
von einer Silbe des Buchs der Natur zur andern, wodurch man 

30 ' Das Orientieren durch die praktische Vernunft. 
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{war dessen Wörter, aber nicht den Sinn derselben bekömmt. Jenes 
Kriechen und Betasten gehört, sagt' er, nicht zum Finden, sondern 
zum Prüfen und Bestätigen der Wahrheit; wozu er sich allezeit 
von Bayle Schulstunden geben ließ: denn niemand lehrt die Wahr
heit we"niger finden und besser prüfen als Scharfsinn oder Bayle, 
der ihr Münzwardein, aber nicht ihr Bergmann ist. 

* 

Der Aufsatz 

Schrieb' ich ihn in Göttingen: so könnt' ich ihn in Paragraphen 
und gründlicher machen, weil mich die Flachsenfinger nicht stör
ten. Indessen muß er doch hier geschrieben werden, damit ich an 10 

mir selber einen Schirmherrn und Anwalt gegen die Hof junker 
habe, die meinen Geist in meinen Körper verwandeln wollen. 

Das Gehirn und die Nerven sind der wahre Leib unsers Ich; 
die übrige Einfassung ist nur der Leib jenes Leibes, die nährende 
und schirmende Borke jenes zarten Marks. - Und da alle Ver
änderungen der Welt uns nur als Veränderungen jenes Markes 
erscheinen: so ist die Mark- und Bleikugel mit ihren Streifen die 
eigentliche Weltkugel der Seele. Der umgekehrte Nervenbaum 
entsprießet aus dem geschwollnen Fötus-Gehirn wie aus einem 
Kerne, dem es auch ähnlich sieht, und steigt mit Sinnen-Ästen als 20 

Rückenmarkstamm empor bis zum zergliederten Gipfel des 
Pferdeschweifs. Dieses markige Gewächs ist auf den Adernbaum 
wie eine zehrende parasitische Pflanze geimpft. Und wie jeder Zweig 
ein kleinerer Baum ist, so sind - denn das alles ist nicht Ähnlich
keit des Witzes, sondern der Natur - die Nervenknoten vierte Ge
hirnkammern im kleinen. Die Nerven-Enden blättern sich aus
gebildet auf der Netzhaut, auf der Schneiderischen Haut, in der 
Geschmackknospe etc. zu Blüten auf. Daher wird z. B, nicht mit 
dem Fortsatze des Sehnervens gesehen, sondern mit seiner zarten 
Staubfäden-Zerfaserung; denn die große wankende Gemälde- 30 

galerie auf der Netzhaut kann unmöglich durch eine Bewegung 
des Nervengeists (oder was man nehmen will- denn auf Bewe-



NEUNTER SCHALTTAG IlOI 

gung läuft es doch hinaus) sich zurückschieben ins Gehirn, wobei 
noch dazu die zwei Galerien der zwei Augen durch die zwei Zin
ken des Sehenervens durchrücken und in dessen Stiel zu einem 
Gemälde zusammenfallen müßten. 

Folglich muß das Bild im Auge, Ohre etc., wenn es zu etwas 
dienen soll, vorn an der Spitze des Nervens empfunden werden -
mit einem Wort, es ist noch närrischer, die Seele in den Zwinger 
der vierten Gehirnkammer, d. h. in einen Porus dieses Knollen
gewächses zu sperren, als es wäre, wenn einer, der, wie ich, ein 

'0 beseelendes Ich in die Blume setzt, dasselbe ins Erdstockwerk des 
dumpfen Kerns heftete. Lieber wollt' ich die Seele doch in das 
feinste Honiggefäß der Sinnen, in die Augen, verlegen als ins un
empfindlichere Gehirn, wenn ich nicht überhaupt glaubte, daß 
sie wie eine Hamadryade jedes Nervenästchen dieser Tierpflanze 
bewohne und wärme und rege. Der unterbundene oder durch
schnittene Nerve bringt zwar keine Empfindung mehr zu, aber 
nicht wegen unterbrochenem Zusammenhang mit der Seele und 
ihrer Wohn-Gehirnkammer, sondern weil ihm der nährende 
Lebensgeist abgeschnitten ist; denn die Nerven brauchen wie alle 

20 feinere Organisationen so sehr fortdauernden Kost-Zuguß, daß der 
stockende Herz- und Arterienschlag in einer Minute alle ihre 
Kräfte aufhebt. 

Ich gehe weiter und sage - um zwei Irrtümern zu wider
sprechen - vorher heraus: die Organe empfinden nicht, sondern 
werden empfunden; zweitens die Organe sind nicht die Bedingung 
alle Empfindung überhaupt, sondern nur einer gewissen. 

Das letzte zuerst: da das Organ (d.h. seine Veränderung), das 
so gut ein Körper ist als irgendein grober Gegenstand, dessen 
seine jenes an die Seele legt, dennoch von dem geistigen Wesen 

30 unmittelbar und ohne ein {weites Organ empfunden wird: so 
müssen alle körperliche Wesen dem geistigen so gut Empfin
dungen geben als die Nerven, und eine unverkörperte Seele ist 
nur darum nicht möglich, weil sie im Falle des abgelöseten Kör
pers alsdann das ganze materielle Universum als einen plumpern 
trüge. 

Meine erste Behauptung war: man sollte nicht sagen empfin-
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dende Organisation, sondern empfundene. Die Nerven empfinden 
nicht den Gegenstand, sondern verändern nur den Ort, wo er 
empfunden wird, und ihre Veränderungen und die des Gehirns 
sind nur Gegenstände des Empfindens, nicht Werkr.euge desselben 
oder gar es selber. Aber warum?-

Ich habe mehr als ein Darum. Ein Körper ist nur der Bewegung 
fähig, ob sie gleich freilich nur der Schein der gedachten Zusam
mensetzung und das Resultat der in einfache Teile verhüllten 
Kräfte ist. Die Saite, die Luft, die Gehörknöchelchen, die Gehör
nerven erzittern; aber die Erzitterung der letzten erkläret so wenig 10 

das Empfinden eines Tons, als das Erzittern der Saite es könnte, 
wenn die Seele an diese gekettet wäre. So ist trotz aller Bilder 
im Auge und Gehirn das Ersehen derselben doch noch ungetan 
und unerklärt; oder ist wohl darum, weil die Sinne Spiegel voll 
Bilder sind, etwan das geistige Auge entbehrlich oder ersetzt? Und 
setzt die Veränderung des Nervens nicht eine zweite in einem zwei
ten Wesen voraus, wenn sie soll bemerkt werden? Oder stellet 
sich in diesem Wesen wieder eine Bewegung die Bewegung vor? 

Dieses bringt mich aufs Gehirn. Dieser größte und gröbste 
Nerve - der Resonanzboden aller andern - hält der Seele die 20 

Schattenrisse derer Bilder vor, die von den andern zugeführt 
wurden. Im ganzen, glaub' ich, dient das Gehirn mehr den 
Muskelnerven, den Glieder-Zügeln, die da in der Hand der Seele 
zusammenlaufen, und mehr allen überhaupt als nährende Wurzel; 
aber weniger dient es als Reißzeug der malenden Seele. Da unsere 
meisten Vorstellungen auf grundierende Gesichtbilder aufgetra
gen sind: so denken wir wahrscheinlich mehr mit dem Sehnerven 
als mit dem Gehirn. Warum bemerkte Bonnet, daß tiefes Denken 
die Augen und scharfes Sehen das Gehirn ermüde? Warum stump
fen gewisse Ausschweifungen zugleich das Gedächtnis und die ja 

Augen ab? Die außerhalb des Auges gaukelnden Fieberbilder der 
Kranken und der lebhaften Menschen wie Kardan, der im Dunkeln 
sah, was er feurig dachte, erklären sich aus meiner Vermutung. 

Ober das Gehirn hat man zwei Irrtümer; aber der Himmel be
wahre meine Freunde nur vor dem einen. Denn vor dem andern 
kann sie Reimarus bewahren, der recht erwiesen hat, daß das Ge-
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hirn keine Äolsharfe mit zitternden Fibern, noch eine dunkle 
Kammer mit geschobnen Bildern ist, noch eine Spielwelle mit 
Stiften für jede Idee, die der Geist umdreht, um an sich seine 
Ideen ab- und vorzuorgeln. Ist nun nicht einmal die vorherbe
stimmte Harmonie des Gehirns und des Geistes oder das Akkom

pagnement bei der begreiflich: so ist die Identität derselben gar un
möglich; und eben vor diesem Irrtum hat eben der oben gedachte 
Himmel meine Freunde zu bewahren. Der Materialist muß erst
lich alles das aufstellen, was Reimarus umgestoßen hat; er muß 

10 im Gehirnbrei die Millionen Bilderkabinetter von 70 Jahren ver
steinern und doch wieder wie Eidophysika beweglich machen und 
die gemischten Karten-Bilder an jede Terzie austeilen; er muß 
darauf sehen, daß diese heseelten tanzenden Bilder in Reih und 
Glied gezwungen werden. Und dann geht doch seine Not erst 
recht an; denn nun muß er - wenn wir ihm auch zugeben, daß die 
Bilder sich selber sehen, die Gedanken sich selber denken, daß 
jede Vorstellung alle andere und sogar das Ich, wie eine Monade 
das All, dunkel nachspiegle, und daß sonach jede Idee eine ganze 
Seele sei - nun muß er (sagen wir) erst einen Generalissimus her-

20 schaffen, der dieses unermeßliche flüchtige Ideenheer komman
diere und stelle, einen Setzer, der das Ideen-Buch nach einem 
unbekannten Manuskripte setze und, wenn Träume, Fieber, Lei
denschaften alle Schriftkästen ineinandergeschüttet haben, alle 
Buchstaben wieder alphabetisch lege. Diese regelnde Einheit und 
Kraft - ohne welche die Symmetrie des Mikrokosmus so wenig wie 

des M akrokosmus, der vorgestellten Welt so wenig wie der wirklichen 

zu er klären steht - nennen wir eben einen Geist. Freilich ist durch 
diese unbekannte Kraft weder die Entstehung noch die Folge der 
Ideen vermittelt und erklärt; aber bei der bekannten der Materie, 

30 bei der Bewegkraft, ists nicht bloß unbegreiflich, sondern gar un
möglich; und Leibniz kann leichter die Bewegung aus dunkeln 
Vorstellungen erklären, als der Materialist Vorstellungen aus Be
wegungen. Dort ist die Bewegung nur Schein und existiert nur im 
zweiten betrachtenden Wesen, aber hier wäre die Vorstellung 
Schein und existierte im zweiten - vorstellenden Wesen. 

Ich habe oft mit Weltleuten, die gut beobachten und elend 
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schließen, mich gezankt, weil sie bei der kleinsten Abhängigkeit 
der Seele vom Körper -z. B. im Alter, Trunke etc. - die eine zum 
bloßen Repetierwerk des andern machten; ja ich habe sogar ge
sagt, kein Tanzmeister sei so dumm, daß er so schlösse: ,)Weil 
ich in bleiernen Schuhen plump, in hölzernen flinker und iI1 seid
nen am besten tanze: so seh' ich wohl; daß die Schuhe mich mit 
besondern Springfedern aufschnellen; und da ich kaum mit bleier
nen Schuhen aufkann, so brächt' ichs barfuß nicht zu einem ein
zigen Pas.« Die Seele ist der Tanzmeister, der Körper der Schuh. 

Wir fassen keine Einwirkung weder von Körpern auf Körper '0 

noch von Monaden auf Monaden; mithin eine von Organen auf 
das Ich noch minder. Dieses wissen wir, daß die Kohäsion und 
Gütergemeinschaft zwischen Leib und See~e immer einerlei oder 
höchstens in den Zeiten größer ist, wo sie andere kleiner vermu
ten; denn der größte Tiefsinn, die heiligsten Empfindungen, der 
höchste Aufschwung der Phantasie bedürfen gerade das wäch
serne Flugwerk des Körpers am meisten, wie auch seine darauf 
kommende Ermattung es verbürgt; je unkörperlicher der Gegen
stand der Ideen ist, desto mehr körperliche Hand- und Spann
dienste sind zu dessen Festhaltung vonnöten, und höchstens in '0 
die Zeiten der dummen Sinnlichkeit, der geistigen Abspannung, 
des dunkeln Blödsinns müßte man die Zeiten der Loskettung vom 
Körper fallen lassen. Sogar die moralische Kraft, womit wir auf
schießende üppige Triebe des Leibes niedertreten, arbeitet mit 
körperlichem Brech- und Handwerkzeug; und die Seele bietet 
hier bloß das Gehirn gegen den Magen auf. - Dazu kömmt, daß 
die Grenzen und die Hindernisse einer solchen Losfesselung und 
Ankettung ebensowenig anzugeben wären als die Ursachen der
selben. Noch weniger können, wie einige meinen, im Traume die 
Bande der Seele schlaffer und länger werden. Der Schlaf ist die ;0 

Ruhe der Nerven, nicht des ganzen Körpers. Die unwillkürlichen 
Muskeln, der Magen, das Herz arbeiten darin fort, nicht viel we
niger als im wachenden Liegen. Nur di~ Nerven und das Gehirn, 
d. h. das Denken und Empfinden stocken. Daher erquickt der 
Schlummer reitende und fahrende Menschen, die also mit nichts 
als den Nerven ruhen. Daher werden Nervenschwache, die jede 
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Ruhe abmattet, vom traumlosen Schlaf erfrischt. Beiläufig: 
ohne die Theorie der Desorganisation, die negative und positive 
Nerven-Elektrizität annimmt, sind die Meteore des Schlafes un
erklärlich - z. B. unerklärlich ist dann, warum gerade Opium, 
Wein, Manipulieren, Tierheit, Kindheit, Plethora, nahrhafte Kost, 
Gerüche auf der einen Seite Schlaf befördern; und doch Tortur, 
Ermattung, Alter, Mäßigkeit, Gehirndruck, Winter, Blutverlust, 
Furcht, Gram, Phlegma, Fett, geistige Abspannung ihn auf der 
andern auch erregen. - - Höchstens im tiefen Schlafe, wo der 

10 Nervenkörper ruht, könnte man die Seele vom Irdischen los
gekettet denken; im Traum hingegen eher enger angeschlossen, 
weil der Traum so gut wie das tiefe Denken, das wie er die fünf 
Sinnen pforten abschließt, ja kein Schlafen ist. Daher zehren 
Träume die Nerven aus, zu deren innern Überspannungen jene 
noch äußere Eindrücke gesellen. Daher verleiht der Morgen dem 
Gehirn und dem Traum gleiche Belebung. Daher geht dem schla
fende Tiere - ausgenommen dem weichlichen zahmen Hund -
das.ungesunde Träumen ab. Daher gibt schon Aristoteles unge
wöhnliche Träume für Vorläufer des Krankenwärters aus. Daher 

20 hab' ich jetzt geträumt genug und der Leser geschlafen genug. -

37. HUNDPOSTTAG 

Der Amoroso am Hofe -Präliminarrezesse der Hochzeit - Rettung des 
höflichen Krümmens 

Am Morgen nach jener großen Nacht nahm Viktor von dieser 
geweihten Graberde seiner schönsten Tage mit unverhüllten Trä
nen Abschied. Er sah sich oft um nach diesen Ruinen seines Pal
myra, bis nichts davon übrig stand als der Bergrücken als Brand
mauer. I) Wenn du nach vier Wochen wieder hieher gehest,« dachte 
er, I)SO ists nur, um dem Todesengel zuzusehen, wie er deinen 

jO Emanuel auf den Altar und unter das Opfermesser legt.« Er sagte 
sichs, wie teuer er dieses Laubhüttenfest durch den Tod eines 
Freundes bezahle; und wie dieser ohne einen solchen Ersatz einen 
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ebenso großen Verlust erleide. Denn er fühlte, daß das fürchter
liche Wort »Schurke« als eine ewige Felsenwand zwischen ihre 
auseinandergeteilten Seelen nun getreten sei. - Er stellte sich zwar 
vor und recht gern, was den vergangnen F,reund lossprach, be
sonders die Verhetzung durch Matthieu und Flamins Zuhorchen, 
als er Klotilden ewige Liebe zuschwor; ja er verfiel sogar darauf, 
daß der Evangelist den armen Flamin vielleicht besondere (die 
vom Apotheker vorgeschlagnen) Beweggründe einer Liebe, durch 
deren Gegenstand die Gunst des Fürsten festzumachen war, weit 
im Hintergrunde sehen lassen - aber sein Gefühl sagte ihm unauf- 10 

hörIich: »Er hiitte doch nicht glauhen sollen! - Ach hättest du 
mich doch« (sagte er gerUhrt bei der Erblickung der Stadt) »mit 
Kugeln oder mit andern Schmähungen durchbohrt, damit ich dir 
hätte leicht vergeben können! - Aber.gerade mit diesem fort
fressenden Giftlaute !« - Er hat recht; die Beleidigung der Ehre 
wird darum nicht kleiner, weil sie der andere aus voller Überzeu
gung des Rechts begeht. Denn die Überzeugung ist ~ben die Be
leidigung; und die Ehre eines Freundes ist etwas-so Großes, daß 
die Zweifel an ihr fast nur durch eigenes Geständnis entstehen 
dürfen. Aber so werden aus kleinen Verhehlungen leicht Tren- .0 

nungen, wie aus Neheln im März Gewitter im Julius. Nur eine 
vollendete edle Seele vermag es, den geprüften Freund nicht mehr 
zu prüfen - zu glauben, wenn die Feinde des Freundes leugnen
zu erröten wie über einen unreinen Gedanken, wenn ein stummer 
verfliegender Argwohn das holde Bild beschmutzt - und wenn 
endlich die Zweifel nicht mehr zu bezwingen sind, diese noch 
lange aus den Handlungen fortzuweisen, um lieber in eine kame
ralistische Unvorsichtigkeit zu fallen als in die schwere Sünde 
gegen den heiligen Geist im Menschen. Dieses feste Vertrauen ist 
leichter zu verdienen als zu haben. 

Im lärmenden Hammer- und Mühlenwerk der Stadt war ihm 
wie in einer öden Waldung. An zarte Seelen verwöhnt, kamen 
ihm die städtischen alle so stachlicht und ungeschliffen vor; denn 
die Liebe hatte wie die Tragödie seine Leidenschaften gereinigt, 
indem sie solche erregte. Alles hing so verfallen, so verraset zum 
Einbrechen herüber, indes die reinen Spiegelwände in MaienthaI 
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fest und glänzend aufstiegen. Denn die Liebe ist das einzige, was 
das Herz des Menschen bis an den Rand vollgießet, wiewohl mit 
einem bald einsinkenden Nektar-Schaume; sie allein fasset ein 
Gedicht von etlichen tausend Minuten ab ohne den klirrenden 
R-Buchstaben, wie der Dominikaner Cardone über sie ein eben
so großes Gedicht unter dem Namen: L'R sbandita ohne ein ein
ziges R verfertigte - daher ist sie wie die Krebse in den Monaten 
ohne R am schönsten. 

Das erste, was er in Flachsenfingen zu machen hatte, war ein 
'0 Brief an Klotilde. Denn da nun der Evangelist Matthieu aller 

Wahrscheinlichkeit nach in alle Welt ausgehen und das Evange
lium vom Schuß-Zweikampf der beiden Freunde allen Völkern' 
predigen wird: so war nichts anders für den heiligen Ruf seiner 
Geliebten zu tun, als sie in eine Braut zu verwandeln durch eine 
öffentlich erklärte Verlobung. Flamins neues Ereifern konnte 
gegen Klotildens Rechtfertigung in keine Betrachtung kommen. 
Der Ausruf »Du bist mein Bruder«, den die Konvulsionen der 
Angst Klotilden entrissen hatten, war natürlich für Flamin unbe
greiflich und ohne Wirkung geblieben; für den lauernden Matz 

20 aber war er ein herrlicher Kernspruch und ein dictum probans 
seines Lehrgebäudes von ihrer Verschwisterung geworden. - Im 
Briefe also ging Viktor seine Freundin um die stumme Erlaubnis 
zu seinem Werben an; er überließ es ihr schweigend, die uneigen
nützigsten Beweggründe seiner Bitte zu erraten. -

Er erschien jetzt auf dem Kriegschauplatz der Seelen, von dem 
man selten eine genaue Karte erwischt, am Hofe: - seinem mit 
Paradiesen angefüllten Herzen kamen sogar die Zimmer vor wie 
Glaskästen einer ausgebälgten Voliere, die man mit Streuglanz, 
Konchylien und Blumen übersäet, und die lebendigen Stücke der 

JO Zimmer wie getrocknetes, mit Arsenik oder Holz ausgestopftes 
Gevögel; durch die Schlangen war Draht geführt, wie durch die 
Schwänze der großen Tiere, und die Baumläufer am Thron stan
den auf Draht. - - So sehr wurde er bloß durch das Pfingstfest 
der Gegenfüßler von uns, die wir bei kälterm Blute das Erhabene 
und Edle eines Hofs leicht bemerken. - Das Neueste, was er da 
hörte, war, daß der Fürst in Gesellschaft der Fürstin zum Ge-
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sundbrunnen in St. Lüne abreise, um die gichtbrüchigen Füße, 
wie jene die Augen, heil zu baden. Viktor war wirklich nicht ganz 
tolerant, da er bei sich dachte: I>Wenn ihrs nicht besser haben 
wollt, so 'geht meinetwegen zum T -.« Das Paulinum war für ihn 
ein Schlachthaus und jedes Vorzimmer eine Marterkammer ; der 
Fürst behandelte ihn nicht höfisch-höflich, sondern kalt, welches 
ihm desto weher tat, da es bewies, er habe ihn geliebt - die Für
stin stolzer - bloß Matthieu, der mit Leuten am liebsten sprach, 
die ihn tödlich haßten, hatte ein Gesicht voll Sonnenschein. Von 
diesem und von seiner Schwester und einigen Ungenannten hatt' 10 

er leichtes Schlangengift der Persiflage über seinen Zweikampf 
einzunehmen und zu verwinden, das wohl der Magen wie anderes 
Schlangengift verdaut, das aber, in Wunden gesprützt, das Le
bensblut auflöset. - - Ge,rät denn nicht sogar mein Korrespon
dent in Eifer und schickt mir seinen Eifer durch meinen capsarius', 
den Spitzhund, zu und sagt: I>Es bleibe doch einer einmal kalt, der 
warm ist, nämlich verliebt, und den noch nicht der Tod kalt ge
macht, er verbleib' es, sag' ich, vor dem stechenden Lächeln einer 
Hof-Schwesterschaft über seine empfindsame Liebe, zumal vor 
solchen höhern Damen, die Gottheiten sind, auf deren cyprischem 20 

Altar allemal (wie bei den Skythen) der Fremde geopfert wird, 
und denen (wie die Gallier von ihren Göttern glaubten) Übel
täter, Roues, Orleans die liebsten Opfer sind! - Oder er höre 
sich, wenn er auch das hinnimmt, gelassen von einem Evange
listen über seine Liebe persiflieren, der darin folgende Grundsätze 
erfindet und einkleidet: >La decence ajoute aux plaisirs de l'inde
cence: la vertu est le sei de l'amour; mais n'en prenez pas trop.
J'aime dans les femmes les acces de colere, de douleur, de joie, de 
peur: il y a toujours dans leur sang bouillant quelque chose qui est 
favorable aux hommes. - C'est Ja Oll la finesse demeure courte, 30 

qu'il faut de l'enthousiasme. - Les femmes s'etonnent rarement 
d' etre crues faibles; c' est du contraire qu' elles s' etonnent un peu. 
- L'amour pardonne toujours a l'amour, rarement a la raison.<
Glücklich sind« (seufzet Knef) I>Widersacher, die einander prü
geln dürfen.« 

'So hieß der römische Sklave, der den Kindern die Schulbücher nachtrug. 
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Der Evangelist warfeinen beizenden Tropfen aufViktors Herz
nerven, da er, trotz seiner Wissenschaft um Flamins adelige Ab
stammung, ihn damit aufzog, )daß er wie ein neufranzösischer 
Äquilibrist der Freiheit sich mit Bürgerlichen - zwar nicht ver
mähle, aber doch - schieße«. Und es ging ihm durch die Seele, 
seinen ausgestohlnen Freund so sehr an Freunden verarmt zu 
sehen, daß dieser Matthieu der letzte und der Stammhalter war, der 
sich nicht einmal vor Viktor die Mühe gab, in den höhern Zirkeln 
die Rolle eines Freundes von Flamin zu nehmen und fortzuspielen. 

10 Einem guten Menschen wird das weiche Herz gleichsam in eine 
Quetschform eingeschraubt, wenn er vor Leuten stehen muß (wie 
hier Viktor vor so vielen), die ihn hassen und beleidigen - an
fangs ist er heiter und kalt und freuet sich, daß er sich nichts darum 
schiert - aber er rüstet sich unwissend mit immer mehr Verach
tung, um der Beleidigung etwas entgegenzustellen - endlich ll1eldet 
sich der Anwachs der Verachtung durch das unbehagliche Gefühl 
der entfliehenden Liebe und des eindringenden Hasses an, und 
das bittere Scheidewasser ergreift und zerfrißt sein eignes Gefäß, 
das Herz. - Dann werden die Schmerzen so groß, daß er die alte 

%0 Menschenliebe, die das warme Element seiner Seele war, wieder 
in Strömen in den Busen rinnen läßt. Bei Viktor kam noch etwas 
zur Erbitterung - seine Erweichung; man ist nie kälter als nach 
großer Wärme, so wie Wasser nach dem Kochen eine größere 
Kälte annimmt, als es vorher hatte. Liebe, Rausch und zuweilen 
die aus dem Anblick der Natur getrunkne Begeisterung ,machen 
uns gegen unsere Lieblinge zu gut, und gegen unsere Gegenfüß
ler zu hart. Als nun Viktor in dieser bittern Laune neben einem 
Spieltisch zusah und über die ganze Assemblee sich innerliche 
Vorlesungen hielt, lectures upon heads', wo er sich statt der Köpfe 

;0 aus Pappendeckel bloß mit dickern behalf: so fiel durch die Er~ 
innerung an die stille Menschenbildung, womit Klotilde sich in 
eben diese Menschen ihren Eltern zu Liebe bequemet hatte, der 
ganze Eispanzer, der sich um sein Herz wie um eine Blume gelegt 
hatte, zerflossen herab, und sein erwärmtes Herz sagte mit der 

, So nannte Steevenssein.satirisches Kollegienlesen über Köpfeaus Pap
pendeckel, dem halb London zulief. 
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ersten heutigen Freude: )Warum hass' ich denn diese ebenso ge
quälten als quälenden Gestalten so hart? Sind sie nur meinetwegen? 
Haben sie nicht auch ihr Ich? Müssen sie sich mit diesem mangel
haften, gepeinigten Selbst nicht durch die ganze Ewigkeit schlep
pen? Wird nicht jeder von irgendeiner fremden Seele noch ge
liebt? Warum willst denn du nur Stoff zum Abscheu an ihnen 
sehen und aus jeder Miene, aus jedem Laute Säure ziehen? - Nein, 
ich will die Menschen bloß liehen, weil sie Menschen sind.« ~ Jawohl! 
die Freundschaft kann Vorzüge begehren, aber die Menschen
liebe bloß Menschengestalt. Daher haben wir eben alle eine so '0 
kalte, eine so wechselnde Menschenliebe, weil wir den Wert der 
Menschen mit ihrem Recht vermengen und nichts an ihnen lieben 
wollen als Tugenden. 

Unserm Viktor wurde so leicht wie nach einem Gewitter; das 
Bitterste, womit uns Beleidigungen angreifen, ist, daß sie uns zu 
hassen nötigen. Auf der andern Seite fühlte er jetzo, wie unrein 
unser für Tugend ausgegebener Widerstand gegen Schlimme sei, 
und wie sauer es selber einer edeln Seele werde, Feinde zu be
kämpfen, ohne sie anzufeinden; denn dieses ist noch schwerer, als 
sie zu beglücken und zu beschützen, ohne sie zu lieben. 20 

So strichen einige Wochen unter seinen erzwungnen Landun
gen am feindlichen Hofe vorüber - denn die Bitte seines Vaters be
herrschte sein Herz - und unter vergeblichen Hoffnungen auf 
Klotildens Entscheidung und unter tränendem Zurücksehnen in 
die innehaltenden Tage der Liebe und in die verheerten Tage der 
Freundschaft. Klotildens Schweigen willigte aber eben in seine 
,Ankunft ein; doch meldete er ihr durch einen zweiten Brief noch 
zum Überfluß den Tag derselben. Übrigens wurde ihm - so an 
den Thron wie an eine Säule zum Geißeln gebunden, so aus allen 
Gegenständen seiner Liebe herausgeschleudert, so auf nichts ge- 30 

heftet als auf eine von weitem donnernde Zukunft, in der sein 
Emanuel nach vierzehn Tagen unter die Erde einsinkt und seine 
Klotilde in tausend Schmerzen - die Gegenwart schwül und eng. 
Um ihn ging ein unreifes Gewitter herum, und wie an den Tag
und Nachtgleichen ruhten die Wolken unbeweglich wie ein gro
ßer Nebel über ihm, und das verborgne Arbeiten im hohen Ge-
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wölke des Schicksals hatte noch nicht das Zusammenfließen in 
Tränen entschieden oder das Zerteilen in Blau. 

Endlich ging er nach St. Lüne ••. Wahrlich nur wehmütig
beglückt I O! konnt' er auf den Lüner Fußsteig blicken oder auf 
das Pfarrhaus, das die Bühnen der begrabnen Freundschaft be
deckte, ohne das Auge überfließend abzuwenden, ohne daran zu 
denken, wie viel eitler das Lieben als das Leben der Menschen sei, 
wie das Schicksal gerade die wärmsten Herzen zur Zerstörung der 
besten anwende (so wie man nur Brennspiegelzum Einäschern der 

10 Edelsteine gebraucht), und wie manche stille Brust nichts ist als 
der gesunkne Sarg eines erblaßten geliebten Bildes? - Es ist ein 
namenloses Gefühl, einen Freund lieben zu wollen aus Erinne
rung und ihn fliehen zu müssen aus Ehre: Viktor wünschte, er 
dürfte seinem betörten Liebling vergeben; aber vergeblich: das 
arsenikalische Wort, das mich in seinem Namen schmerzt, blieb 
trotz aller, aller versüßenden Säfte, mit denen ers einwickelte, 
doch unaufgelöset und fressend und tödlich in seiner Seele liegen. 
Guter Flamin! ein Fremder könnte dich lieben, ich z.B., aber 
dein Jugendfreund nicht mehr! 

20 Viktor schritt zögernd vor dem Bilder- und Musiksaal seiner 
nachgespielten und nachgetönten Kindheit vorbei, vor dem Pfarr
haus, desgleichen vor der scheuernden Apollonia, die er gern tie
fer grüßte, als sein Stand zuließ, und vor dem alten Mops, der 
sich in keinen Familienzwist einmengte, sondern ihn freimütig 
mit dem Schwanz invitierte. - Nicht sein Stolz hielt ihn ab, die 
(vorgeblichen) Eltern seines Widersachers zu besuchen, sondern 
die Ängstlichkeit tats, die ihn besorgen ließ, die guten Menschen 
würden sich vielleicht vor ihm im verlegenen Kampfe zwischen 
Höflichkeit, zwischen alter Liebe und neuem Groll abquälen. Aber 

30 er beschloß, durch einen Brief an die edelmütige Pfarrfrau seine 
Liebe zu befriedigen und ihre Empfindlichkeit. 

Dann trat er vor seine Geliebte! - Ich hab' es vor-vorgestern 
unter dem Lesen der deutsch-französischen Geschichte, wo be
kanntlich auch der gekrönte Name Klotilde regiert, an den ver
doppelten Schlägen meines Herzens gemerkt, wie mir erst sein 
würde, wenn ich diese Klotilde, die ich seit drei Vierteljahren ge-
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lobt habe, vollends gar sähe; denn daß Knef so wie der Hund keine 
Spitzbuben sind, und daß die ganze Historie nicht bloß vor
gefaIJen ist, sondern auch noch vorfällt, erseh' ich aus hundert 
Zügen, die wohl keine Phantasie erfinden kann. Würde der Bio
graph der Heldin ansichtig: dann entstände nichts als ein neues 
Heft und ein neuer - Held, welcher ich wäre.... ' 

Sie war krank; jener Abend war wie ein Stoßvogel aufihr Herz 
gefahren und hatte die blutigen Krallen noch nicht herausgezogen. 
Ihre Seele schien nur der Engel zu sein, der die entseelte Hülle 
eines Frommen hütet. Der Kammerherr begegnete dem lIof- 10 

medikus, als ob er von keinem Duellieren wisse. Was sonst Müt
ter tun, tat der Vater: er vergab jedem, der von Stande war und 
der die Tochter wollte. Der Antrag, den ihm Viktor endlich 
machte, frappierte ihn nur, weil er bisher gedacht hatte, dieser 
verschieb' ihn bloß wegen der Ungewißheit über Klotildens Erb
schaft und Verwandtschaft. Seine Antwort bestand in unend
lichem Vergnügen, in unendlicher Ehre etc. und andern Unend
lichkeiten; denn bei ihm war alles eine; daher auch Platner mit 
Recht behauptet, der Mensch könne im Grunde bloß das End
liche nicht denken. Le Baut hätte die Tochter hergegeben, wenn 20 

er auch nicht gewollt hätte; er konnte ins Gesicht nichts abschla
gen, nicht einmal eine Tochter. Auch konnte keiner kommen und 
um Klotilden ansuchen, der nicht in irgendeines seiner Projekte 
(seine vier Gehirnkammern lagen bis an die Decke davon voll) 
hineingepasset hätte. Naturlicherweise war ihm also ein Schwie
gersohn jetzt am meisten erwünscht, da ihm etwan die Tochter 
gar mit Tod abgehen könnte, ohne daß er sie noch zu einem 
Springstab und Hebebaum seines Leibes gebraucht hätte - und 
da ihm zweitens das Duell-Gerede das Herz anfraß; nicht als ob 
er nicht durch gesunde wurmförinige Bewegungen die härtesten \0 

Dinge lIe;dauet hätte, sondern weil er, wie gebildete Menschen 
ohne Ehre, bei kleinen Beleidigungen gern mit Lärmkanonen und 
Feuertromrnein er.schien, um sich das Recht zu erschleichen, bei 
vollständigen, aber ergiebigen und mit Silberadern durchzognen 
Entehrungen mausestill dazuliegen. Das einzige, was der Kam
merherr nicht gern sah, was er aber sogleich dadurch hob, daß er 
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dem Hofmedikus das Wort (über die Tochter) gab, das war, daß 
er vorher das nämliche Wort (ingeheim) unserem Matz gegeben 
hatte. Da ihm der bald wiederkommende Lord mehr schaden und 
helfen konnte als der Minister:" so brach er gern das alte Wort, 
um das neueste zu halten; denn nicht bloß den lettten Willen, 
sondern auch jeden kann der Mensch ändern, wie er will, und 
wenn er ein Mann von Wort ist, so wird er gern ganz entgegen
gesetzte Versprech~ngen tun, um sich zum Halten zu nötigen. 
Wenn das lügende Betragen des Kammerherrn nach solchen Ent-

'0 schuldigungen noch eine braucht: so hat er die für sich, daß er 
gewiß iJ.offte, Klotilde werde, wenn er sein Ja gegeben, Nein ant
worten und statt seiner wagen und - büßen. Wenigstens schützte 
er diese Hoffnung bei seiner zornigen Gemahlin vor und verwies 
sie auf Klotildens ehemaliges Nein, das unserem Viktor so 
schwere Stunden aufgelegt, und auf ihre Unveränderlichkeit. Ich 
wünschte, man hätte nachher sein Gesicht in der Verfassung ver
steinern oder in Gips abgießen können, in die es durch die Nach
richt von Klotildens Ja geriet. Was konnte die Schwiegermutter, 
die Kammerherrin, die immer die Waffenträgerin und Liguistin 

20 des Evangelisten war, weiter dabei machen als ein freundliches 
Gesicht und die Bemerkung: niemand ist schwerer zu regieren 
als ein Ehemann, den jeder regiert. 

Die Formalien der Verlobung selber warteten auf die Zurück
kehr des Lords und auf andere Verhältnisse. - Lasset mich nichts 
sagen von der durch so viele Leiden veredelten Liebe dieses Paars. 
Wenn mit der Liebe sich gar die Menschenliebe noch vermählt 
(welches mancher gar nicht verstehen wird); - wenn im Atem der 
Liebe alle andere Reize des Herzens schöner werden, alle feine 
Gefühle noch feiner, jede Flamme für das Erhabne noch höher, 

10 wie in der Feuer- und Lebenluft jeder Funke ein Blitz und jedes 
Johanniswürmchen eine Flamme wird; - wenn beide Menschen 
einander selten mit den Augen, und oft mit den Gedanken begeg
nen; - wenn Viktor ein Herz fast zu behalten scheuet, dem er so
viel kostet, soviel dunkle Tage, soviel Sorgen und fast einen 
Bruder; - und wenn Klotilde eben dieses zarte Scheuen errät und 
ihn für ihre Leiden belohnt: dann ists unmöglich, vielen Menschen 
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den Umriß einer solchen Ätherflamme, geschweige die Farben 
derselben zu geben; für wenige ists unnötig. 

Gegen eine geliebte Person fängt in jedem neuen Verhältnis, 
worein sie kömmt, die Liebe wieder von vornen und mit neuen 
Flammen an, z. B. wenn wir sie in einem andern Hause - oder 
unter neuen Personen finden - oder als Reisende - oder als 
Hauswirtin - oder als Blumengärtnerin - oder als Tänzerin -
oder (das wirkt am meisten) als Verlobte. Das war Viktors Fall; 
denn von der Stunde an, wo der Wunsch der Neigung sich zu 
einem Gebot der Pflicht erhebt, und wo die teuere Seele sich und '0 
alle ihre Hoffnungen und den Zügel ihrer ganzen Zukunft in die 
geliebten Hände liefert, muß es in jedem guten Männerherzen 
rufen: )Nun hat sie niemand auf der Erde mehr als dich - nun sei 
sie dir heilig, o! nun schone und bewahre und belohrte die liebe 
Seele, die an dich glaubt !«( - Viktor wurde von diesem Verhältnis 
noch durch den Nebenumstand unaussprechlich gerührt, daß eben 
diese Klotilde, diese feste stolze Ball- und Himmelkönigin, die mit 
so vielen Kräften und so unabhängig über die männlichen Schlin
gen und unter den männlichen Lorbeerkränzen wegging, nun 
durch die Verlobung ihre Independenzakte mit sanftem Lächeln .0 

in Viktors Hände gibt und jetzo nichts mehr wünscht, als zu lie
ben und geliebt zu werden; für dieses holde Beugen einer so gro
ßen Gestalt wußte Viktor kein Opfer, keine Wunde, keine Gabe, 
die ihm groß genug geschienen hätte, es zu bezahlen. - So muß 
man lieben; und jedes neue Recht und Opfer, das den gemeinen 
Menschen erkältet, macht den guten wärmer und zarter. 

Obgleich Viktor durch die Rechte seiner neuen Verwandt
schaft ein mehr einheimisches und bequemes Leben unter seinen 
Schwiegereltern fand: so tat es ihm doch wehe, daß er täglich die 
unvergeßlichen Pfarrleute in ihrem Garten sehen mußte, und 10 

doch durch das eiserne Stabgeländer des vorigen Duells und der 
jetzigen Verlobung von ihren Herzen abgelöset blieb. Daher 
mußt' er auch die Briten und ihren fortwährenden Klub entbeh
ren. Le Baut fand es aber vorsichtig: )denI1 man wisse von sicherer 
Hand, es seien Jakobiner und verkappte Franzosen.~-

Aber Klotildens Seele konnte den erratenen tiefen Schmerz 
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ihrer Freundin, der Pfarrerin, nicht länger tragen; sie bestellte sie 
durch ein Blättchen zu einem Spaziergange. An der Warte trafen 
sich beide; und Viktor sah mit innerster Rührung, wie Klotilde 
sogleich die Hand seiner ältesten Freundin nahm und sie auf dem 
ganzen Weg nicht mehr aus ihrer gab. 

Klotilde kam wieder mit einem froh erhelleten Angesicht und 
mit Augen, die sehr geweinet hatten, und mit himmlischen Zügen, 
in denen eine unnennbare, nicht sowohl heißere als weichere Liebe 
glänzte. Erst spät war sie ihrer Rührungen mächtig genug, um 

10 Viktor etwas von der Unterredung mitzuteilen: denn ich glaube 
zu erraten, daß es nicht alles war. Die Pfarrerin - erzählte Klotilde 
- empfing sie mit einer Miene voll drückender Schmerzen, aber 
weder mit Kälte noch Verdacht. Beide konnten anfangs gar nichts 
als weinen und sprachen nicht; Klotilde war noch mehr erweicht, 
und ihre Tränen flossen noch fort, als sie anfing, ihre Verlobung 
zu erzählen. Sie legte die Hand ihrer Freundin auf ihr Herz und 
sagte: » J etzo wird unsere Freundschaft hart geprüft. Ich glaube 
an die Ihrige fort- glauben Sie an meine. - 0 bleibe, teure Freun
din, nur diesesmal fest! Schwere Geheimnisse, über die ich kein 

10 Recht und wenig Aufschluß habe, bringen uns alle diesen grau
samen Mißverständnissen so nahe. Nur diesesmal vertrauen Sie 
fest, daß ich und Sie so wenig unser Verhältnis gegeneinander 
ändern wie unsern Charakter.«( - Hier sah die Pfarrerin sie mit 
einem großen ~licke, in dem noch die alte Liebe für Viktor nach
glimmte, an und umarmte sie denn auf einmal mit trocknen 
Augen und mit diesen Worten: » Ja, ich vertraue auf Sie, tun Sie, 
was Sie wollen, und blieb' ich zuletzt die einzige Seele.«( - Der 
letzte Zusatz hätte zu einer andern Zeit Klotilden beleidigt; ach 
jetzt konnt' ers nicht; 0 sie war froh, daß sie etwas zu verzeihen 

~o hatte. 
Nach der Erzählung sagte sie ihrem Freunde, sie unternehme 

vielleicht, falls die Unsichtbarkeit und das Schweigen des Lords 
noch länger dauere, lieber die mühsame Reise zu ihrer und Fla
mins Mutter nach London., um diese als die Auflösung aller dieser 
gefahr lichen Rätsel nach Deutschland zu bereden. - Ach konnte 
Viktors aufopferndes Herz eine Einwendung gegen fremde Auf-
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opferungen machen? - Nein! sein Kummer wurde verdoppelt, 
aber auch seine Achtung und Liebe. 

In dieser Lage kam an Klotilde ein kleiner Brief von Emanuel: 

»Gestern abends kam mein Julius mit einem Korb voll Garten
erde zu mir und bat mich um Blumentöpfe und um Hyazinthen, 
weil er für beide die Erde bringe. Er hatte den Boden für seine 
Blumen von dem Hügel deiner Giulia geholt. - - Ich nahm sein 
weiß- und rotblühendes Angesicht, das der Federnelke mit dem 
roten Punkte gleicht, an meine Brust und sagte: >Ach, wer wartet 
die Blumen des Menschen, wenn er vorüber ist?< Und ich meinte '0 
auch ihn mit seiner zarten Blüte, in welche der Schmerz nie seinen 
schweren Regen werfe! - 0 Viktor und Klotilde, wenn mich die 
Lilien der Erde betäuben und in den letzten Schlummer legen, 
so nehmet meinen blinden Julius auf, und diese Seele voll Liebe 
werde durch liebende Seelen behütet! 

Klotilde ! ich bitte oder wünsche jetzo von dir etwas, was du 
mir wohl schwerlich geben kannst. Ach komme am längsten Tage 
nach MaienthaI, du schöne Seele! Kann es dein Herz nicht ertra
gen? Hast du nicht deine Giulia bis an das hlinde Tor des Grabes 
begleitet und da ihre Seele auffliegen sehen und ihren Körper %0 

niederfallen! 0 wenn du und dein Freund in der letzten Stunde, 
wo das Leben seine schillernden Pfauenspiegel zusammenfaltet 
und sie farbenlos und schwer in das Grab einsenkt, bei mir blieben 
als die zwei ersten Engel der künftigen Weltl - Denn in der Mi
nute, wo die ganze Erde wie eine Rinde vom Herzen abbricht, 
hängt das nackte Herz fester an Herzen und will sich erwärmen 
gegen den Tod, und wenn alle Bande der Erde abreißen, so blü-

. hen die Blumenketten der Liel?e fort. 0 Klotilde ! wie himmlisch 
schlösse sich vor deiner elysischen Gestalt mein Leben! Ich würde' 
schon entfesselt auf den Flügeln der Ewigkeit um dich schweben, 30 

um dich anzublicken, und ich würde, wenn ich mit der ätherischen 
Hand nicht deine Tränen nehmen könnte, dein schweres Herz 
mit einer fremden Entzückung trösten! Ja, und wenn der Mensch 
im Vorhof der zweiten Welt erblindete, so würde deine Gestalt 
wie ein nachleuchtendes Sonnenbild vor meinen geschlossenen 
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Augen bleiben! - 0 Klotilde, wenn du kämest! Ach, du kommst 
wohl nicht; und nur der Ewige, der die Stunden des zweiten Le
bens zählet, weiß, wenn ich dich wiedersehe auf der zweiten Erde 
und wie groß auf ihr die Schmerzen der Sehnsucht sind. Und so 
lebe denn wohl und ziehe, hohe Seele, deine Bahn unter den W 01-
ken hindurch - wenn ich deinen Freund erblicke, wirst du rüh
rend vor mir stehen - und wenn ich an seinem Herzen sterbe, 
werd' ich für dich beten und zu Gott sagen: gib mir sie wieder, 
wenn auf ihrem Haupte der Blumenkranz der Erde groß genug 

10 ist - oder die Dornenkrone zu groß! - Klotilde, ändre dich nie, 
und dann frag' ich das Verhängnis nicht: wie lange wird sie drun
ten lächeln, wie lange wird sie drunten weinen? Ändre dich niel 

* EmimueJ.« 

Sie fielen beide einander sanft ans Herz und schwiegen über ihre 
Gedanken; Emanuels Liebe verherrlichte die ihrige, und Viktor 
achtete seinen Freund und seine Freundin zu groß, um diese zu 
trösten. Er fragte sie gar nicht, wie sie Emanuels Bitten beant
worte; er wußte, daß sie es versagen müsse, weil sonst ihr Herz 
neben dem geliebten bräche . 

• 0 Da er endlich von ihr und St. Lüne schied, und da sie daran 
denken mußte, daß er in wenigen Tagen nach MaienthaI gehe
und da in ihren und seinen Augen Tränen standen, die mehr als 
einen Schmerz bezeichneten, und die nicht der Mensch abtrocknet, 
sondern der Tod oder Gott: - so schauete Viktor sie unter dem 
Abschiede mit der stummen Frage an: »Sag' ich unserem Gelieb
ten nichts?« - Klotildens Seele blieb unter Lasten am meisten auf
recht, und sie erschien nie größer als hinter Tränen, wie die Sterne 
am Himmel voll Regen lichter und größer herankommen; sie sah 
gen Himmel, gleichsam fragend: »Könntest du, Allgütiger, uns so 

30 tief zerschlagen?« - dann wog sie gepresset den schweren Schmerz 
- dann fand sie ihn zu groß für die Sprache - und zu groß für ihre 
Kraft - und sie glaubt' ihn nicht mehr und sagte doppelsinnig mit 
nassen Augen und mit doppelsinnigem Lächeln: »Nein, Viktor, 
wir sehen uns ja alle einmal wieder !« 

Viktor ging nicht lange vorher fort, eh' die zwei gekrönten 
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Badgäste mit einigem Gefolge ankamen. - Ich bemerk' es mit 
ebenso wenigem Groll, als Viktor dabei empfand, daß Agathe, 
ungeachtet des mütterlichen Beispiels, ganz, erstlich von Viktor, 
d. h. vom Antipoden und Antichrist ihres geliebten Bruders, ab
fiel; zweitens von Klotilden noch mehr. 

- Es kann kund werden, daß ich den vorigen Brief Emanuels 
bloß darum in der ersten Auflage unterdrückte - denn in meinen 
Händen hatt' ich ihn frühe genug, so gut wie viele andere Doku
mente dieser Historie, die gleichwohl (aus Gründen) niemals pu
blizieret werden -, weil ich besorgte, er rühre; eine weiche Seele 10 

findet ohnehin zu viele Schmerzen in diesem Band! - Allein eben 
darum wollen wir nichts aus der ersten Ausgabe weggeben, was 
scherzt, und ich fahre demnach fort: 

Wir Leser wollen wie Viktor uns vom Kammerherrn beurlau
ben, der mit seinen halbaufrechten Augenbraunen - bei der Nasen
wurzel neigen sie einander sich in Gestalt des mathematischen 
Wurzelzeichens zu - mit wahrer verbindlicher Höflichkeit sich 
von uns trennt. Ich weiß, wenn wir fort sind, läßt er uns Ge
rechtigkeit widerfahren und macht zuviel aus uns; denn er 
verleumdet nie, weder aus Bosheit noch Leichtsinn, und wen er zo 

verleumdet, den hat er die ernsthafte Absicht zu stürzen, weil er 
lieber unglücklich als schwarz macht. - Als ich ihn sich so bücken 
sah gegen uns: verfertigte ich in Gedanken eine halbe Satire auf 
ihn, wovon das Wahre und Ernsthafte das sein mag: daß die 
Menschen wirklich dazu erschaffen sind, sich so krumm zu machen, 
wie der spiritus asper ist. Ich baue eben nicht darauf viel, daß 
Geometer geschrieben haben, wenn die Götter eine Gestalt an
nähmen, so müßt' es die vollkommenste, die eines Zirkels sein; 
ich könnte zwar daraus folgern, ein krummer Rücken sei wenig
stens eine Annäherung zur Göttergestalt, weils ein Bogen aus 30 

einem Zirkel sei - aber ich mag nicht; denn das Physische ist Kin
derei dabei und nur insofern von Belang, als es das innere Krüm
men und Kriechen der Seele teils anzeigt, teils (z. B. durch Ver
engerung der Brust) befördert. Sogar am Hofe würde man das 
äußere Krümmen erlassen, wenn man gewiß wissen könnte, daß 
das edlere, innere der Denkart da wäre, ohne das Zeichen; denn 
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da nach Kant Unterwürfigkeit und Niederschlagung unsersEigen
dünkels die Foderung der reinem und der christlichen Moral ist: 
so muß einer, der gar keine moralischen Vorzüge hat, mit dem 
Selberbewußtsein davon noch tiefer nieder als zur Demut, die 
schon der Tugendhafte hat, er muß zu dem sinken, was ich ein 
edles Kriechen nenne. Ich gestehe, ich verachte die Übung nicht, 
die darin die kleinen Regeln der Lebensart gewähren, die ja ohne
hin nichts sein soll als die Tugend in Kleinigkeiten, die Regeln 
nämlich, daß man sich bückt, wenn man widerspricht - wenn 

10 man lobt - wenn man eine Beleidigung erfährt - wenn man eine 
antut - wenn man den andern bückt - wenn man gerade eben des 
Teufels werden möchte. Aber gut ists, daß eine solche Tugend 
der Krümmung ihre eigenen Exerzierplätze hat und nicht vom 
Zufall abhängt. Am Hofe würde ein Mensch mit geradem Leibe 
und Geiste als höfisch-tot ausgeschossen werden, wie ein Krebs . 
mit einem geraden Schwanze, den nur ein krepierter führet. Wenn 
sonst die Einsiedler niedrige Zellen erwählten, um nicht aufrecht 
zu stehen: so braucht der Weltmann dies nicht; ihn drücken die 
hohen Speisesäle, die Lusttempel, die Tanzsäle desto tiefer nieder, 

20 je höher sie sind. - Es wäre schlimm, wenn diese so wichtige 
Tugend der Niederbückung erst eine besondere geistige oder 
körperliche Stärke, die sich ja niemand geben kann, voraussetzte; 
aber gerade umgekehrt will sie nur Schwäche haben, welches bei 
Pferden nicht so ist, die den Schwanz nicht mehr niederbringen, 
wenn dessen Sehnen abgeschnitten sind. Wenn die Pharisäer Blei 
in den Mützen führten, um sich das Bücken zu erleichtern': so tut 
das Blei, das man auf die Welt bringt und das im Kopfe liegt, 
vielleicht noch größere Dienste. Daher ists eine schöne Einrich
tung, daß aus großen Seelen, denen wie langen Staturen das 

;0 Bücken sauer fällt, zum Glück (aber zu ihrer Strafe) nichts wird, 
an statt daß mittelmäßige, die sich nichts daraus machen, gedeihen 
und eine schöne Krone treiben; so sah ich oft beim Brotbacken, 
daß jeder mäßige Laib im Backofen sich schön erhob und wölbte, 

, Die Pharisäer taten es - wie gewisse Juden, die auch immer gekrümmt 
einherzogen und darum Krümmlinge hießen -, um Gott, der die ganze Erde 
ausfüllt, ein wenig Platz zu machen. Altes und neues Judentum. 2. B. S. 47. 
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der große aber blieb platt und miserabel sitzen. - Wir wären aber 
bedauernswürdig, wenn eine Tugend, die den Wert des bürger
lichen Menschen ausmacht, die Tugend, nicht bloß wie Kinder 
zu werden, sondern wie Fötus, die sich im Mutterleibe zusammen
stülpen, wenn diese nur andem höchsten Orte gediehe, wie man 
fast denken sollte, da der Hofmann nach. dem Falle auf seinem 
Landgute schon wieder aufrecht geht - anstatt daß die Schlange 
vor dem Falle und unter dem Verführen nicht kroch. - Allein in 
allen bürgerlichen Verhältnissen sind Erziehanstalten zu Krümm
fingen vorhanden; überall streckt sich in der Luft bald ein geist- 10 

licher, bald ein weltlicher Arm mit Händen aus, die uns ordentlich 
einkrempen, und noch höher sind die allerlängsten angebracht, 
die über ganze Völker reichen. Der Gelehrte selber bückt sich am 
Schreibepult unter der Geburt der Zueignungen und Hofschriften 

. und Urtel. Durch das bloße graue Alter reift sowohl der Körper 
zum verknöcherten aücklinge als die Seele. Und die niedrige 
Geistlichkeit arbeitet sich, weil sie immer niederwärts ins Grab 
sieht, in die gekrümmte Stellung hinein. - Ich schließe mit dem 
Troste, daß Bücken Aufgeblasenheit nicht ausschließe, sondern 
ein; da eben der Zirkel, dessen Ausschnitt man wird, unzählig um '0 

die geschwollne Kugelfläche läuft ..... 
Ich würde wahrhaftig dieses Extrablatt eines überschrieben 

haben - so daß es also der Leser hätte überspringen können -, 
wenn ich nicht gewollt hätte, daß ers läse, um sich zu zerstreuen 
und die trüben Stunden meines Viktors leichter mit ihm auszu
dauern. Denn jeder Glockenschlag ist der aus einer Totenglocke 
gehende Totenmarsch seiner schönem gescheiterten Stunden. 

Noch am Abend, da er in Flachsenfingen eintrat, kamen ihm 
ebenso fatale als wahrscheinliche Geschichten zu Ohren: Matz 
hatte dem Apotheker viel erzählt; aber dasmal pflicht' ich seinen 30 

Sagen bei. 
Der Pfarrer hatte sich nämlich, sobald er die Verlobung ver

nommen, auf den Weg in die Stadt gemacht, um Mordtaten und 
Duelle seines Sohnes zu hintertreiben. Da unter dem Ankleiden 
nich~ augenblicklich seine ganze Reiseuniform um ihn lag, so 
warf er seiner Familie leichte Rötelzeichnungen von den blutigen 
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Auftritten und Blutgerüsten hin, auf die er sich, sagt' er, Rech
nung mache, da er wahrscheinlich wegen des Anziehens zu spät 
ankomme. Der eingeschrumpfte Stiefel, den Appel am Feuer ein 
wenig abgetrocknet hatte, war nicht an das Bein zu bringen -
Eymann keuchte - zerrete - )es ist möglich,« sagt' er, )daß sie 
jetzt schon einander zu Leibe gehen«; endlich ließ er die Arme 
kraftlos zurückfallen und setzte sich ruhig und aufrecht fest und 
wartete schweigend auf Anfeuern und Anfragen. Da nichts kam, 
sagt' er ergrimmt: )Welcher Satan nun in meinem Hause mir den 

10 Stiefel so hat einlaufen lassen (in einen ledernen Zopf, durch ein 
Nadelöhr wollt' ich den Fuß treiben, aber darein nicht), der hat 
den Mord meines Kindes auf seiner Seele. - Ist denn kein Un
glückkind da, das mir nur die Ferse mit ein wenig Schmierseife 
poliert?« - Unter dem Einfahren sah er Appeln noch eifrig an sei
nem Halbhemd platten: )Genug, Appel, recht gut!« - sagt' er
»ich knöpfe mich wahrlich nicht auf.« - Sie glitt auf der Platte, dem 
Schrittschuh ihrer Hand, leicht dahin. )Tochter, das Hemd! 
wünscht dein Vater. Das Leben deines eignen Bruders wird von 
dir hasardiert - es ist so viel, als gibst du ihm noch einen Gnaden-

20 stoß.« Sie fuhr auf ihrem Handschlitten nur noch einmal behend 
über das Ganze und reichte ihms dann gern. 

Unterweges entwarf sich der Kaplan einen haltbaren Geschäft
gang bei der Sache. Er wollt' ihm erstlich nichts von der Ver
lobung eröffnen - dann wollt' er ihm nur den Bußtext über den 
Maienthaler Zweikampf lesen - dann ihm die Urfehde oder den 
Eid, zu ruhen, abgewinnen - und erst zuletzt mit dem Bericht 
hervorbrechen. Unter dem Überdenken des Geschäftganges und 
der Gefahr lief er sich in eine immer heißere Angst hinein. So wie 
er sich und einen Patienten, der ein leichtes Ohrenbrausen hatte, 

30 einmal durch langes Folgern so weit hinauftrieb, daß sie beide in 
der nä'chsten Minute auf Schlagfluß und halbseitige Lähmung 
aufsahen: so benahm er sich durch eine malerische Behandlung 
der einzelnen Umstände einesgedenklichen Zweikampfs zuletzt so 
sehr alle Zweifel über einen schon vorgegangnen, daß er mit der 
festen Meinung unter dem Stadttor ankam, der Regierrat liege 
enrweder in Ketten oder auf der Bahre. )Gott sei Dank, daß ich 
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dich ohne Wunden sehe und ohne Ketten!« entfuhr ihm beim 
Eintritte; und er hätte beinahe seinen ganzen Geschäftgang ver
dorben, oder doch umgekehrt. Flamin bezog es auf das erste 
Duell: Ey~ann konnte desto leichter der Prozeßordnung und 
Aderlaßtafel seiner Maßregeln nachkommen und sich sozusagen 
mit dem Duelle duellieren. Der schweigende Sohn setzt' ihm 
nichts entgegen als ~ Weißbier. Unter der Anschaffung hatte der 
Pfarrer an allen Stöcken den Knopf gezogen, um zu sehen, ob es 
keine Stockdegen wären. Ein Pistolenfeuerzeug blieb ihm von 
weitem verdächtig. Eine nahe Doppelflinte an der Wand entzog 10 

ihm mit dem auf ihn gerichteten ~ Schafte viel von seinem Mut. 
Flamin entschuldigte seine Sprachlosigkeit mit der juristischen 
Überfüllung und Überfracht seines Kopfs und zeigte auf den Stoß 
Kriminalakten vor ihm. Als er ihm einen Erzählauszug daraus 
geben mußte und als natürlich die Schlachtwörter K'erker, Blut
schuld, Richtschwert wie ein zischender Kugelregen um Eymanns 
Ohren schweiften: so streckte sich die Angst, die er durch die 
schnellere Dusche des Weißbiers reizte, so gewaltig in ihm aus, 
daß die Doppelflinte in die Kammer gehangen werden mußte: 
»Ich habe«, sagt' er, )>nichts davon, wenn sie losbrennt und zer- w 

springt und mir das Flintenschloß ins Gesicht sprengt, oder wenn 
der Schaft mich gar umbringt!« Jetzt fing er gerührt und trunken 
zugleich zu weinen und zu ermahnen an: daß ein Mensch an die 
fünfte Bitte im Vaterunser denken müsse ~ daß ein Landgeistlicher 
mit schlechtem Erfolge seinem geistlichen Schafstall Versöhnung 
predige, wenn er seinen Sohn in der Stadt habe, der unter der 
Predigt sich schießet - und daß Flamin nie sagen solle, er sei sein 
Sohn gewesen, wenn er in einem Duelle entweder umkomme oder 
umbringe. ~ Bei nichts fuhr in Flamin der Sturmwind seines Zorns 
so leicht aus der Höhle als bei einer kläglichen Stimme und bei ;0 

langen Religionedikten: »Um Gottes willen,« schrie Flamin, 
»Iassen Sie es nun genug sein ~ Gott soll mich strafen, in alle 
Ewigkeit will ich verloren sein, ich schwör's Ihnen, rühr' ich ihn 

. nur noch an.« Dieser entfahrne Eid war herrlicher Lederzucker 
und weiches Gefrornes für den heißen Hofkaplan, der aus Ver
gessen seines Geschäftganges jetzo in der Meinung stand, die Ver-
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lobung sei dem Regierrate schon ganz gut bekannt: ~)Meinst du 
nicht, Sohn,«( (sagt' er froh) ~)daß ein solcher Schwur einen besorg
ten Vater wie Spatregen erfrischt und letzt, zumal da ich mich 
seit ihrer Verlobung mit ihm gar nichts Bessers zu versehen hatte _ 
als Mord und Totschlag? Hab' ich recht oder nicht?«( - Flamin 
hob durch eine einzige Frage die Decke von diesem mörderischen 
gewaffneten Gespenste seines Herzens ab - und nun hörte er sei
nen Vater nicht mehr; bleich, voll Krämpfe saß er still da - die 
Lehne des Stuhls knarrte unter seinem Druck - die Uhrkette 

10 wickelte und schnürte er um seine Finger und riß sie ab und 
klemmte das Trumm wieder um den wunden Finger und zer
bröckelte es - in seinen gläsernen Augen standen zwei dicke feste 
kalte Tropfen - sein Herz kroch leer und entkräftet vor einer 
nahen gräßlichen Todeskälte zusammen., die allemal, wenn eine 
Freundschaft in unserer Brust gemordet wird, dem brennenden 
Grimme darüber vorausgeht. - Ach welchen von uns dauert die 
unglückliche verlassene Seele nicht? - Eymann schied getäuscht 
und hielt diese Ruhe für bloße Ruhe und die erstickte gebrochl1E 
Stimme für Rührung. 

20 Und in dieser blutigen Lage fand ihn Matthieu, der eben ge-
kommen war, um dem Regierrate (aus einem Handbriefehen der 
Kammerherrin) Viktors Sieg über sie alle, gleichsam mit 24 bla
senden PostilIons, zu melden. Dieser setzte nun erst den Eisberg 
in einen Vulkan um und machte, daß Flamin in eingesperrtem 
Grimm gern einen Weltteil an dem andern zersplittert hätte. 

Viktor hörte jetzt einige Tage nichts. Flamin sperrte sich ein. 
Matthieu besuchte ihn oft, aber nicht des Apothekers Haus. Das 
gekrönte Paar reisete endlich ins St. Lüner Bad. 

So blieb alles bis an den Morgen, wo Viktor vom Apotheker 
30 Abschied nahm, um nach Maienthai vor den Vorhang einer schwe

ren Szene zu gehen. Hier konnte sich der Apotheker das Vergnü
gen nicht versagen, de:m Hofmedikus seines zu nehmen, indem er 
die (wahrscheinlich falsche) Botschaft brachte, der Hof junker habe 
den Kammerherrh gefordert wegen des über Klo tilden gebroch
nen Versprechens. Wenig oder nichts ist an der-Botschaft schon 
darum, weil der Apotheker nur sein Eigenlob loshusten und in 
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das Lob Viktors verkleiden wollte, daß dieser mit so unendlicher 
Feinheit seine neulichen Winke, den Evangelisten zu untergraben, 
zu vollführen gewußt. Die Winke waren, wie man sich erinnert, 
die zwei Vorschläge, der Liebhaber der Fürstin und der Ehemann 
Klotildens zu werden, um den Fürsten zu gewinnen und, wie ein 
Schwein die Klapperschlange, so Matzen ohne Schaden zu ver
schlucken. Man muß der von einem Wurmstock von Schmerzen 
angenagten Seele Viktors vergeben, daß er aufbrauste und mit 
einem Auge voll tiefster Verachtung Zeuseln anfuhr: »Ich weiß 
nicht, wer verdiente, solche Vorschläge anzuhören - wenns nicht 10 

einer ist, der sie machen kann.« 
Der Korrespondent hört traurig und kurz mit den Worten auf: 

»Abends kam Viktor spät und mit geschwollnen Augen in Maien
thai an, um zu sehen, ob am andern Tage der schönste Lehrer und 
der grö ßte Freund verwelke.« - - Wir können uns alle denken, wie 
die Umarmung eines Geliebten wenige Schritte von seinem Grabe 
sein mußte. Der Freund, der uns sein Sterben drohet, greift 
schmerzhaft unsere Seele an, auch wenn wir es bezweifeln. Wir 
können uns alle das nasse Auge denken, das Viktor über die noch 
blühende Stätte seines verwelkten Rosenfests geworfen. - Was '0 
ihn tröstet, ist die Unwahrscheinlichkeit des prophezeiten Ster
bens, da Emanuel sich wie sonst befindet, und da der Selbermord 
noch unmöglicher bei diesem frommen Geiste ist, der den Selber
mörder schon längst mit dem Hummer verglich, der die eine 

. Schere, die er selber mit der andern aus Stumpfsinn zerknirscht 
und kneipt, nicht herauszieht, sondern absprengt. - Möge mir der 
Leser zur Beschreibung des längsten Tages', die ich einsam unter 
der erhebenden Stille der Nacht machen werde, ein Herz wie des 
Indiers mitbringen, das gleich alten Temp~ln stumm und dunkel, 
aber weit und voll heiliger Bilder ist! 30 

I So nennte Emanuel immer den Johannistag, obwohl nicht ganz astrono
misch-richtig. 
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Die erhabene Vormitternacht - die selige Nachmitternacht - der sanfte Abend 

Heute übergeb' ich Emanuels längste"n Tag, der nun erloschen 
und abgekühlt unter den Tagen der Ewigkeit liegt, mit bleichen 
Abrissen den Phantasien der Menschen. Meine Hand zittert und 
mein Auge brennt vor den Szenen, die in Leichenschleiern um 
mich treten und so nahe an mir die Schleier aufheben. - - Ich 
schließe mich diese Nacht ein - ich höre nichts als meine Gedan
ken - ich sehe nichts als die Nachtsonnen, die über den Himmel 

]0 ziehen - ich vergesse die Schwächen und die Flecken meines 
Herzens, damit ich den Mut erhalte, mich zu erheben, als wär' ich 
gut, als wohnt' ich auf der Höhe, wo um den großen Menschen 
wie Sternbilder nichts als "Gott, Ewigkeit und Tugend liegen. 
Aber ich sage zu denen, die besser sind - zum stillen großen Her
zen, das seine Pflichten vermehrt, indem es sie erfüllt, und das sich 
beim Wachstum seines Gewissens täglich bloß mit größern Ver
diensten befriedigt - zu den hohen Menschen, welche die Hand 
des Todes warm gedrückt haben, die ihn, wenn er auf Morgen
auen herumgeht, friedlich fragen können: .>Suchest du mich heute?« 

.0 - zur lechzenden Seele, die sich unter dem Zypressenhaum kühlet 
- zu den Menschen mit Tränen, mit Träumen, mit Flügeln, zu 
allen diesen sag' ich: .>Verwandte meines Emanuels, euer Bruder 
streckt nach euch seine Hand durch die kürzeste Nacht aus, er
greifet sie, er will von euch Abschied nehmen !« 

Die erhabene Vormitternacht 

Viktor stand aus seinen Träumen, in denen er nichts als Gräber 
und Trauergerüste für seinen Freund gesehen hatte, wehmütig 
auf; aber er faßte beim Morgengruß geheime Hoffnungen, da er 
ihn ohne Fieber, ohne Beklemmungen, ohne Änderungen in sei-

~o nen angeblichen Todesmorgen treten sah. Ihm war bloß vor dem 
Eindruck bange, den die getäuschte Hoffnung des Scheidens auf 
das schon halb aus dem irdischen Boden gerissene und von Erde 
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entblößte Herz des Geliebten machen würde. Dieser hingegen 
hielt noch seine Träume fest, denen sogar seine nächtlichen Nah
rung gaben; und er sah sehnend in das ungestirnte Blau und be
rechnete den langen Weg bis zur zwölften Nachtstunde, wo aus 
dem Himmel die Sterne und der Tod mit seinem dunkeln uner
meßlichen Mantel, in dem er uns durch sein kaltes Reich trägt, 
vordringen würden. Sein Herz lag in einer süßen Mittagruhe, die 
zum Teil vom körperlichen Ermatten und vom schönen Tag her
kam. Eine innere Windstille, die nirgends so groß und so magisch 
ist als in Seelen,an denen Wirbelorkane hin und her gerissen haben, 10 

überdeckte sein ganzes Wesen mit einer sehnsüchtigen Wonne, 
die in andern Augen als seinen in Tränentropfen zerflossen wäre. 

o Ruhe, du sanftes Wort! - Herbstflor aus Eden! Mondschein 
des Geistes! Ruhe der Seele, wann hältst du unser Haupt, daß es 
stillliege, und unser Herz, daß es nicht klopfe? Ach eh' jenes bleich 
und dieses starr ist, so kommst du oft und gehst du oft, und nur 
unten bei dem Schlafe und bei dem Tode bleibest du, indes oben 
die Stürme die Menschen mit den größten Flügeln gleich Paradies
vögeln am meisten umherwerfen ! 

Emanuels Ruhe, womit er die Gastrolle des Lebens bis aufs ao 

letzte Merkwort ausspielte, womit er all~s einpackte - zurecht
stellte - anbefahl - verabschiedete, trieb im gequälten Freunde 
Tränen und Stürme zusammen. Sein Herz war zwar vom Schick
sal über einem steinichten Weg wund geschleift, aber die Entzün
dungen desselben kühlte jetzt der Gedanke des Todes sanft ab; 
doch konnt' er es - beim größten Unglauben an Emanuels Tod
nicht aushalten, es zu hören, wie ihm Emanuel den blinden Julius, 
dem man diesen Tod verbarg, von weitem mit den leisen Worten 
übergab: »Hab' ihn lieb wie ich, versorge, beschirme den Armen, 
bis du ihn dem Lord Horion übergeben kannst.« Seine bebenden '0 
Hände konnten kaum ein Paket an diesen Lord annehmen, das ihm 
der Freund mit zärtlichen Augen und mit den Worten reichte: 
» Wenn diese Siegel geöffnet werden, so haben meine Eide auf
gehört, und du erfährst alles.« Denn sein zartes Gewissen ver
stattete ihm nur den Inhalt, nicht das Dasein von Geheimnissen 
zu verbergen. - Es wird uns nicht wundern. da Viktors Adern 
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ein\! Wunde um die andere empfingen, daß er, um nicht durch 
Wallungen ihr Bluten zu vermehren, den Flötenspieler bat, heute 
nicht zu spielen; Musik hätte an diesem Tag über sein zerflossenes 
Herz zu viele Gewalt gehabt. 

Den Morgen verbrachten sie in Abschiedbesuchen bei alten 
Steigen, Lauben und Anhöhen; aber Emanuel machte hier nicht 
die grelle, tobende Gewaltrolle des fünften Akts; er schlug auf 
einer Erde, wo der Tod graset, keinen unphilosophischen Lärmen 
darüber auf, daß er die Blumen und die Saaten nicht mähen und 

10 das grüne Obst nicht gelben werde sehen; sondern mit einem 
höhern Entzücken, das sich jenseits des Erden-Lenzes noch schö
nere versprach, machte er sich von jeder Blume los, ging er durch 
jedes Laub-Gewinde und Schatten-Nachtstück hindurch, zog er 
seine gleichsam in der Erde liegende verklärte Gestalt aus jedem 
Spiegelteiche, und eine liebevollere Aufmerksamkeit auf die Natur 
zeigte an, daß er heute nachts dem näher zu kommen hoffte, der 
sie geschaffen. Er versuchte und Viktor vermied von allem diesen 
zu reden. »Nur nicht zum letzten Male!« sagte dieser. »Nicht?« 
(sagte Emanuel) - »Geschieht nicht alles nur einmal und zum 

.0 letzten Male? - Scheidet uns nicht der Herbst und die Zeit so gut 
wie der Tod von allem? - Trennt sich nicht alles von uns, wenn 
wir uns auch nicht von ihm trennen? - Die Zeit ist nichts als ein 
Tod mit sanftem dünnem Sicheln; jede Minute ist der Herbst der 
vergangenen, und. die {weite Welt wird der Frühling einer dritten 

sein. - - Ach wenn ich einmal wieder aus der Blumenfläche einer 
zweiten weiche, und wenn ich am himmlischen Sterbetag das 
Zwielicht von der Erinnerung zweier Leben sehe - - 0 in der Zu
kunft ruht eine Anlage zur unendlichen Wonne so gut wie zur 
Qual; warum schauert der Mensch nur vor dieser?« - Viktor be-

jO stritt die künftige Erinnerung. »Ohne Erinnerung« (sagte Emanuel) 
»gibts kein Leben, nur Dasein, keine Jahre, nur Terzien - kein 
Ich, nur Vorstellungen desselben - Ein Wesen zerfährt in so viel 
Millionen Wesen, als es Gedanken hat - Erinnerung ist bloß Be
wußtsein der gegenwärtigen Existenz.« - Auch der Dichter philo
sophiert, wenigsten~ für Dichtung und gegen Philosophie. - Vik.:. 
tor dachte: »Du Guter! mir, nicht dir macht' ich diese Einwürfe.« 
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Es war gegen Mittag: der Himmel war rein, aber schwül; die 
Blumen meldeten das Zusammenziehen der Blitze durch ihr Ver
schließen an; alle Auen waren Rauchaltäre, und Düfte gingen als 
Propheten der Gewitterwolken voraus. Mit der physischen Ge
wittermaterie häufte sich in Viktor die moralische an - er dachte 
daran, daß oft ein heißer Tag den Schwindsüchtigen das Leben 
nehme; - er verwechselte zuweilen die Bitterkeit des Abschieds 
mit der Wahrscheinlichkeit desselben; denn der von der Luftper
spektive der Furcht betrogne Mensch findet ein Schreckenbild 
desto näher, je größer es ist; - er"weinte, wenn er bloß daran '0 
dachte, daß er weinen könnte; aber gleichwohl würde die Ver
nunft die Oberhand über die Gefühle behalten haben, hätte nicht 
heide folgender Zufall betäubt. 

In Maienthai wohnte ein Wahnsinniger, den man bloß das tolle 
Totengebein hieß. Aus drei Gründen wurd' er so genannt: erst
lieh weil er ein Knochenpräparat von Magerheit war; zweitens 
weil er die fixe Idee herumtrug, der Tod setze ihm nach und woll' 
ihn an der linken Hand, die er deswegen verdeckte, ergreifen und 
wegziehen; drittens weil er vorgab, er seh' es denen, die bald 
sterben :würden, am Gesichte an, über welches sich alsdann schon .0 

die Einschnitte und Abszesse der Verwesung ausbreiteten. In Mo
ritz' Erfahrungseelenkunde' ist ein ähnlicher Mensch beschrieben, 
der auch imstande sein soll, die Vorposten des Todes und seine 
zerreibende Hand auf Gesichtern vorauszusehen, die andern glatt 
und rot vorkommen, indes er sie mit dem Höllenstein der Ver
wesung ausgestrichen erblicket. - Dieses Totengebein wars, das 
in der Nacht des vierten Pfingsttages, als Klotilde auf dem Kirch
hof war, ausrief: »Tod! ich bin schon begraben.« - Viktor und 
Emanuel gingen unter dem Geläute der zwölften Stunde nach 
Hause und vor einem Hügel vorüber, woran das Totengebein be- 30 

klemmt saß; es bohrte sich die linke Hand, wornach der Tod 
griff, tief unter die Achsel: »Brrr!« (sagt' es schüttelnd zu Ema
nuel) »Er hat dich, aber nicht mich! Lauter Moder hängt an dir 
'runter! Die Augen sind weg! Brr!« 

Die Worte der Wahnsinnigen sind dem Menschen, de"r an der 

1 Im zweiten Stück des 2.ten Bandes. 
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Pforte der unsichtbaren Welt horcht,merkwürdiger als die des 
Weisen, so wie er aufmerksamer den Schlafenden als den Wachen
den, den Kranken als den Gesunden-zuhört. Viktors Blut erstarrte 
unter dem eiskai ten Griff in sein warmes Leben. Das tolle Gebein 
rannte fort, die linke Hand mit der rechten verbauend. Viktor 
nahm seines Freundes linke, blickte zur warmim Sonne auf und 
suchte sich zu verbergen und zu erwärmen und konnte nichts 
sagen. Unten am tiefblauen Himmel rauchten kleine Nebel auf, 
die Keime eines Abendgewitters ; und in der schwülen Luft flog 

10 nichts als Gewürm. 
Emanuel war stiller und fast ängstlich, aber es war nicht die 

Bangigkeit der Furcht, sondern jene Bangigkeit der Erwartung, 
mit der wir allem~l auf die Falten und Bewegungen des Vorhangs 
großer Szenen blicken. Die stechende Sonne erhielt das Paar zu 
Hause. Dem vom schwülen Dunstkreis gedrückten Emanuel "" 
wurde fast der letzte Nachmittag zu lange. Aber sein Freund sah in 
diesem Dunstgewölbe immer ein moderndes Angesicht hängen, 
das sich in das geliebte frische einzuarbeiten schien, und immer 
hört' er das tolle Totengebein in seine Ohren sagen: »Seine Augen 

20 sind 'raus !« 
In der schwülen Stille, wo die Sonne die Miniergänge des Don

ners grub und lud, und wo die zwei Freunde vor den Ohren des 
blinden Julius nur mit Blicken von der heutigen Zukunft reden 
durft~n, stand gegen 4 Uhr ein fächelnder Abendwind auf, der 
alle hängende Flügel und Häupter erfrischte. Emanuelließ diese 
kühlen Wogen herein, die einwiegend und beruhigend über die 
gebückten Blumen am Fenster liefen und an den schwankenden 
Falten der Vorhänge niederflossen und verirrt durch das duftende 
Laubwerk des Zimmers plätscherten. Da kam eine unendliche 

30 Stille, eine auflösende Wonne, ein unaussprechliches Sehnen in 
Emanuels Herz. Seine Kindheitfreuden - die Züge seiner Mutter 
- die Bilder indischer Gefilde - alle gdiebte verstäubte Gestalten 
- der ganze gleitende Widerschein des Jugendmorgens floß vor 
ihm glimmend vorüber - eine wehmütige Sehnsucht nach seinem 
Vaterland, nach seinen gestorbnen Menschen dehnte seinen Busen 
mit süßen Beklemmungen aus. Dieses immergrüne Palmen laub 
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der Jugenderinnerung legte er als kühlendes Kraut um seine und 
Horions Stirne, und den ganzen ersten Kre~s seines Daseins trug 
er aus dem indischen Eden in dieses enge Gehäuse vor seine zwei 
letzten Geliebten herüber. Aber da er so die Asche der Freuden
Phönixe auf dem Altar der Abendsonne aufhäufte - da er so am 
Ausgange über alle hintereinander liegende elysische Felder seines 
Lebens hinübersah - da vor ihm die ganze Erde und das Leben, 
mit Morgentau und Morgenrot überzogen, sich in den dämmern
den Spielplatz des Menschen verwandelten: so war er seiner Rüh
rung und seines zerschmolznen Herzens nicht mehr mächtig, son- '0 
dern im seligen Zittern, im bebenden Dank gegen den Ewigen 
bat er den Blinden, die Flöte zu nehmen und ihm das Lied der 
Entrückung, das er sich allemal am Morgen des neuen Jahrs und 
seines Geburttages spielen ließ, als Echo des austönenden Lebens 
nachzusenden. 

Julius nahm die Flöte. Horion ging hinaus unter einen laut 
rauschenden Baum und sah in die tiefere Abendsonne. Ema
nuel stellte sich am wehenden Fenster dem Purpurstrom des 
Abendlichtes entgegen, und das Lied der Entzückung fing an 
und floß in Strömen in sein Herz und um die eingesunkne 20 

Sonne. 
Und da die Sphären-Laute von der Sonne auszuwallen schie

nen, die in der Abendröte wie ein Schwan, in Melodien aufgclöset, 
in Goldrauch und in Freudentau vor Gott aus Entzücken starb
und da vor Emanuel alle Blumen, womit die ewige Güte unser 
Herz bedeckt, und alle Wonnegefilde, durch die ihre sanfte Hand 
den ungewissen Menschen führt, wie Engel vorüberflogen - und 
da er die künftigen Himmel näherrücken sah, in die der Weg des 
Lebens geht - und da er sah diese unendlichen Arme alle wunde 
Herzen decken, über alle Jahrtausende reichen, alle Welten tra- JO 

gen und ihn, ihn kleinen Erdensohn doch auch: 0 da konnte er 
unmöglich das volle Herz mehr halten, es brach ihm vor Dank, 
und aus seinen Augen fielen wieder die ersten - Tränen nach lan
gen langen Jahren. Diese heilige Tropfen verwischte er nicht; in 
ihnen zerlief die Abendröte in ein loderndes Meer; die Flöte ver
hallete; Viktor fand die schimmernden Augen noch; Emanuel 
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sagte: »0 sieh, ich weine vor Freude über meinen Schöpfer.« -
Dann gab es unter den erhobnen Menschen, an dieser heiligen 
Stätte keine Worte mehr - der Tod hatte seine Gestalt verloren -
eine erhabne Trauer betäubte die Schmerzen der Trennung - die 
Sonne, mit Erde bedeckt, berührte mit ihren aufgerichteten Strah
len den Himmel und die Nacht und den Boden der Wolken - die 
Erde schimmerte magisch wie eine Traum-Landschaft, und doch 
war es leicht, aus ihr zu weichen, denn den Himmel bedeckten die 
andern Traum-Landschaften. 

'0 Die Erden der Nacht (die Planeten) traten schon auf, die Son
nen der Nacht (die Fixsterne) gingen schon nach ihnen hervor, 
der Mond hatte schon das südöstliche Gewitter um sich gehüllt: 
als Emanuel sah, daß es Zeit sei, die Szenen des Tals zu endigen 
und auf sein Tabor zu gehen, um dem Tod das Flügelkleid seiner 
Seele zu geben. Stockend bat er seinen Viktor, ein wenig voraus
zugehen, damit er nicht das Trennen vom Blinden sähe und sich 
etwan durch eine Teilnahme verriete; denn bei dem Blinden hatte 
Viktor die Reise in die andre Welt nur für eine auf dieser ausge
geben. Er stellte sich unglücklich hinaus vor die verstummten 

20 schwülen Gefilde, in denen einmal die Paradieses-Ströme seiner 
Liebe gegangen waren, auf denen er einmal an Klotildens Seite 
schönere Abende gesehen hatte; auf der Erde war Totenstille wie 
in einer Kirche nachts, bloß den Himmel umbrausete ein auf die 
Erde gekrümmtes Bleigewölk, und der Tod schien von Wolke zu 
Wolke zu gehen und sie zur Schlacht zu ordnen. 

Endlich hört' er Julius' Weinen. Emanuel floh heraus, aber in 
seinen Augen hingen schwerere Tropfen, als seine vorigen waren. 
Und da der verlassene Blinde sein dunkles Haupt unter der Haus
tür von seinen Freunden wegdrehte, entweder weil er ihren Weg 

JO nicht wußte oder weil er horchen wollte, welchen sie nähmen, so 
konnte Viktor dem Gebeugten, der in einer doppelten Nacht 
wohnte, kaum vor inniger Wehmut zurückrufen: er komme nach 
zwölf Uhr wieder. 

In' dem kahlen Abendgruß: »Gute Nacht, schlaft wohl«, den 
Emanuel gab und bekam, war mehr Tränenstoff als in ganzen 
Elegien und Abschiedreden : so sehr sind die Worte nur die In-
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schriften auf unsern Stunden und die Ripienstimmen und die Be
zifferung unserer Grundnoten. 

Sobald Emanuel vor den Nachthimmel, vor den daran ange
ketteten Orkan und vor seinen Totenberg trat: so hoben Engel 
seine erweichte Seele wieder - er sah den Tod vom Himmel stei
gen und auf seinem Grabe den Freiheitbaum aufrichten - er sah 
die freundlichen Sterne näherkommen, und es waren die himm
lischen Augen seiner Freunde und aller seligen Wesen. Viktor 
durfte seine dichterischen Hoffnungen durch keine Gründe stö
ren; vielmehr wurd' er selber von Stunde zu Stunde tiefer in den '0 
Glauben an seinen Tod hineingezogen; wenigstensfürchtete er, 
daß der heutige Entzückung-Sturm die mürbe Wohnung dieses 
schönen Herzens und seiner Seufzer zertrennen und daß der Tod 
so lange um die edle Seele schleichen würde, bis er sie an ihren 
Flügdn, wenn sie in Wonne sie aufrichtete, vom Leben pflücken 
könnte, wie Kinder den Schmetterling so lang umgehen, bis er 
auf seiner Blume die Schwingen aneinandergefaltet in die räube
rischen Finger erhebt. 

Emanuel verschob durch Umwege das Ersteigen des Berges, 
um seinen gebrochnen Freund, dessen Augen nicht mehr trocken .0 

wurden, von einer Sonne in die andre zu heben, damit er in dieser 
hohen Stellung aus Lichtern herunterblickte auf diese Schatten
erde und darauf den befreundeten Leichnam vor Kleinheit kaum 
bemerkte. }}Darum« (sagt' er) }}wird ja diese Erde alle Tage ver
finstert, wie Käfige der Vögel, damit wir im Dunkeln leichter die 
höheren Melodien fassen. - Gedanken, die der Tag zu einem dun
keln Rauch und Nebel macht, stehen in der Nacht als Flammen 
und Lichter um uns, wie die Säule, die über dem Vesuv schwebt, 
am Tage eine Wolkensäule scheint und in der Nacht eine Feuer
säule ist.« Viktor merkte die Absicht zu trösten und wurde'desto 30 

untröstlicher und schwieg immer. 
Sie gingen nicht an der Seite des Berges zur Trauerbirke hinauf, 

sondern an seinem langsam aufsteigenden Rücken. Sie übersahen 
das Theater der Nacht, über welches der Mond und das Gewitter 
verhüllet heraufrückten. Emanuel stand still und sagte: }}O blick 
hinauf und sieh die ewig funkelnden Morgenauen, die um den 
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Thron des Ewigen liegen! - Hätte aus dem Himmel nie ein Stern 
geschienen, nur dann würde sich der Mensch ängstlich in den letz
ten Schlaf auf einer wie ein Leichengewölbe überbauten dunkeln 
Erde ohne Öffnung legen.«( Vor den Augen, die sich an Sonnen 
hefteten, schweiften blinkende Johanniswürmchen, und eine Fle
dermaus zischte nach einem grauen NachtschmetterIing - drei 
Johannisfeuer, vom Aberglauben angeschürt, zogen drei ferne 
Hügel aus der Nacht-alles Leben schlief unter seinem Blatt, unter 
seinem Zweig, näher an seiner Mutter, und in den herumgestreue-

10 ten Träumen waren Gewitter - Fische taumelten wie Leichen auf 
der Wasserfläche als Vorboten des Donners. 

Plötzlich fing Emanuel mit einer unpassenden, nicht genug be
zwungnen Stimme an: »Wahrlich wir würden gefaßter neben dem 
Genius stehen, der die letzten Schlummerkörner auf die Augen 
unsrer Licben fallen läßt, wenn sie nachher nicht in Kirchenge
wölben, in Kirchhöfen, sondern auf Auen ausschliefen, unter dem 
Himmel, oder als Mumien in Zimmern .... Jetzt, mein Geliebter,«( 
(sie hörten schon das Wehen der Trauerbirke) »herrsche also über 
deine Phantasie; du wirst neben der Birke meine Ruhehöhle offen 

'0 sehen - ich habe sie seit vier Wochen mit Blumen ausgesäet und 
überkleidet, die jetzt meistens blühen - du legst mich morgen 
ohne alles andre so in meinem Schlafkleide unter die Blumen - und 
deck es morgen zu - gib aber nicht, du Guter, meinem kleinen 
Blumenstück solche harte Namen wie andre Men!>chen - morgen, 
sag' ich; heute geh sogleich heim zu deinem Julius, wenn ich .... «( 
(gestorben bin, woHt' er sagen, konnt' aber die weiche Umschrei
bung vor Rührung nicht finden.) -

Ach das gebrochne Auge riß Horion mit einem Seufzer heraus 
aus der kalten offnen Grotte seines Geliebten, und er konnte nicht 

~o hinabsehn zu dem Blumenflor darin. Er schluchzete laut und sah 
aus Tränen zergangen in Emanuels Angesicht, um zu sehen, ob er 
lebe oder sterbe. Zwei Johanniswürmchen durchkreuzten einander 
in glimmendem Bogen über dem Grabe, sie senkten sich daneben 
hin und löschten aus, denn ihr Licht ve'rgeht mit ihrer Bewegung. 

In Viktors Wunden griff jetzt der Donner mit seinem ersten 
Schlag - den östlichen Horizont deckte ein zerfließender Blitz, 
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und die Flamme lief über die Alpengebirge - die Gewitterstange 
auf dem Pulverturm schimmerte, seine Gewitterstürmer erklan
gen, die Irrwische spielten um den Turm, und mitten in der Luft 
rückte ein schwebender Lichtpunkt fürchterlich auf ihn zu. 

In Maien thai wurde elf Uhr ausgerufen - um zwölf Uhr glaubte 
Emanuel dahin zu sein. - Endlich fiel Emanuel, selber vom frem
den Kummer übermannt, an seinen Freund und sagte: »Was hast 
du mir noch zu sagen, mein Geliebter, mein unaussprechlich teu
rer Freund? - Meine Stunden sind dahin - unser Lebewohl kömmt 
- sage deines und störe dann mein Sterben nicht. - Sei still, wenn 10 

der Tod den Berg heraufsteigt, und jammere nicht nach, wenn er 
mich erhebt. - Was hast du mir noch zu sagen, mein ewig Gelieb
ter?« - »Nichts mehr, du Engel des Himmels! ich kann auch nicht«, 
sagte der verblutete Mensch und legte das gedrückte Haupt mit 
Tränenströmen auf Emanuels Schulter. 

»Nun so brich dein Herz von meinem .ab und lebe wohl - sei 
glücklich, sei gut, sei groß - ich habe dich sehr geliebt, ich werde 
dich noch einmal lieben und dann unendlich - Guter! Treuer! 
Sterblicher wie ich! Unsterblicher wie ich!« 

Die Gewitterstürmer läuteten heftiger - der schwebende Licht- .0 

punkt trat an den Pulverturm - alle eingehüllten Wolken-Vul
kane tobten nebeneinander und warfen ihre Flammen zusammen, 
und die Donner gingen wie Sturmglocken zwischen ihnen - die 
beiden Menschen lagen aneinander dicht, stumm, keuchend, drük
kend, zitternd vor dem letzten Wort. 

»0 sprich noch einmal, mein Horion, und nimm Abschied von 
deinem Freund - sage nur zu mir: Ruhe woh!! und lasse den 
Sterbenden.« 

Horion sagte: »Ruhe woh!!« und ließ ihn. Seine Tränen hörten 
auf, und seine Seufzer verstummten. Der Donner schwieg fürch- 30 

terlich. Die Natur ordnete stumm ihr Chaos im Gewitter. Kein 
Blitz schimmerte durch das Trauergerüste am Himmel. Bloß das 
Totengeläute der Gewitterstürmer sprach noch fort, und der 
Lichtpunkt rückte noch fort. 

Unter der weiten Stille lag der Schlaf, die Träume und eines 
Freundes trost10lies Herz. 
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In dieser Ewigkeit-Stille trat Emanuel ohne eine fremde Hand 
an die hohe Pforte, die schwarz hinaufsteigt über die Zeit. 

Die Stille ist die Sprache der Geisterwelt, der Sternenhimmel 
ihr Sprachgitter - aber hinter dem Sternengitter erschien jetzt 
kein Geist, und Gott nicht. 

Es kam die Minute, wo der Mensch seinen Körper ansieht und 
dann sein Ich und dann schaudert. - Das Ich steht allein neben 
seinem Schatten - ein Schaumglobus von Wesen zittert, knistert 
und wird niedriger, und man hört die Bläschen verschwinden und 

10 ist eines. 
Emanuel schaute hinein in die Ewigkeit, sie sah wie eine lange 

Nacht aus. 
Er sah um sich, ob er keinen Schatten werfe - ein Schatten 

wirft keinen Schatten. 
Ach ein Stummer legt den Menschen in die Wiege, ein Stum

mer drückt ihn ins Grab. - Wenn er eine Freude hat, sieht es aus, 
als lachte ein Schlafender - wenn er jammert und weint, sieht es 
wie das Weinen im Schlafe. - Wir blicken alle zum Himmel auf 
und bitten um Trost; aber droben im unendlichen Blau ist keine 

20 Stimme für unser Herz - nichts erscheint, nichts tröstet uns, nichts 
antwortet uns. -

Und so sterben wir ...• 
- 0 Allgütiger! wir sterben froher; allein der arme Emanuel 

kämpfte in der stillen Finsternis mit grimmigen Gedanken, die er 
so lange nicht gesehen hatte und die nach seinem erbleichenden 
Angesicht krallten. Aber diese Larven rennen davon, wenn ein 
freundliches Bruderangesicht vor dich tritt und dich umarmt. -
Horion richtete sich auf und erwärmte den Gebeugten durch 
einen stummen Abschied wieder. Ein Sturmwind stürzte sich aus 

;0 dem klaren Westen in die stumme arbeitende Hölle und jagte alle 
Blitze und alle Donner heraus. Siehe da flog aus dem zurückge
wehten Gewölke der lichte Mond wie ein Engel des Friedens in 
das unbesudelteBlaue heraus - da unterschied sich im Lichte Ema

nuel von seinem Schatten - da beschien der Mond einen Regenbo
gen aus blassen Farbenkörnern, der in Südosten (der Pforte nach 
Ostindien) durch die dunklen Flutsäulen drang und sich über die 
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Alpen bog - da sah Emanuel die vorige Himmelleiter wieder über 
die Erdennacht gelehnt - da kam die Entzückung ohne Maß, 
und er rief mit ausgebreiteten Armen: )Ach dort in Morgen, in 
Morgen, über die Straße nach dem Vaterland, da schimmert der 
Triumphbogen, da öffnet sich die Ehrenpforte, da ziehen die 
Sterbenden hindurch« ... 

Und da es jetzt zwölf Uhr schlug: so breitete er seine Hände 
verzückt gegen den Himmel, der blau war über dem Berge, und 
gegen den Mond, der heiter neben dem Gewitter ruhte, und rief 
brechend mit seligen Tränen: )Habe Dank, Ewiger, für mein 10 

erstes Leben, für alle meine Freuden, für diese schöne Erde.«-
Um Maienthai zogen J ulius' Flötentöne, und er sah auf die Erde 

nieder. 
)Und bleibe du gesegnet, du gute Erde, du gutes Mutterland, 

blühet, ihr Gefilde Hindostans, lebe wohl, du schimmerndes 
Maienthai mit deinen Blumen und mit deinen Menschen - und ihr 
Brüder alle, kommt mir nach einem langen Lächeln selig nach. 
Jetzt, 0 Ewiger, nimm mich hinauf und tröste die twei Bleiben
den.« 

Die Todesengel standen auf allen Wolken und zogen ihre blit- 20 

zen den Schwerter aus den Nächten - ein Donner schlug hinter 
dem andern, wie wenn aufgeworfen würde eine Gefängnistür des 
Erdenlebens nach der andern. 

Der schreckliche Lichtpunkt hatte sich verkrochen aus der Mitte 
der Luft in den Pulverturm. 

Die Todesstunde war schon vorüber und doch das Leben noch 
nicht. 

Emanuel zitterte sehnend und bange, weil er noch kein Sterben 
fühlte - bewegte die Hände, als wenn er sie jemand geben wollte 
- starrte in die Blitze, als wenn er sie auf sich ziehen wollte .... '0 

)Tod! fasse mich,« rief er außer sich -)ihr gestorbnen Freunde! 
o Vater! 0 Mutter! brecht ab mein Herz, nehmet mich - ich kann, 
ich kann nicht mehr leben.« - -

Da fuhr ins Gewitter eine lodernde rasselnde Weltkugel hin
auf, und der Pulverturm zerschoß wie eine auseinandergesprengte 
Hölle. -
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Der Knall warf den flammenden Emanuel erblaßt in sein Blu
mengrab; der ganze donnernde Osten zitterte; der Mond und der 
Regenbogen wurden zugehüllt .: .. 

Die selige Nachmitternacht 

Viktor regte, sinnlos darniedergeworfen, endlich den Arm und 
tastete damit an das kalte Angesicht, aus dem heute das tolle To
tengebein diese Nacht gelesen hatte und das aus dem Grabe ragte, 
gen Himmel gekehrt. Er warf sich darüber und drückte seins an 
das bleiche. Eh' noch seine Tränen durch den harten Schmerz sich 

'0 durchgerissen hatten: trugen die Wolken ihre Sturmfässer und 
ihre Leichenfackeln zurück, und durchsichtige Schaumflocken 
überflossen weichend den Mond und senkten sich endlich über 
das ganze Tal und über das stille Paar in tausend warmen Tropfen 
nieder, die den Menschen so leicht an seine erinnern. Der von 
einem der drei Engländer aufgesprengte Pulverturm hatte das 
Seetreffen der brennenden Wolken zertrennt. 

Das zerstückte Gewitter hatte sich in kleinen Wolken herum
gezogen und stand über der Mitternachtröte in Nordosten, als die 
kalte Betäubung die bt'iden Menschen noch zusammenheftete; 

20 endlich kam von oben herab eine heiße Hand zwischen ihre An
gesichter, und eine furchtsame Stimme fragte: »Schlafet ihr?« 

»0 Julius,« (sagte Horion) »komm ins Grab, dein Emanuel ist 
gestorben« .... 

Ich mag die grausamen Minuten nicht zählen, die zwei Un
glückliche liegen ließen mit dem Stachelgürtel des Jammers an 
einen Erblaßten gebunden. Aber schönere kamen, die vorher je
des Wölkchen aus dem Himmel drückten und den angelaufnen 
Mond abwischten und dann die heißen Augen öffneten vor der 
gereinigten abgekühlten Silbern acht. 

30 »Ach er ist wohl nur ohnmächtig?« sagte Viktor sehr spät. Sie 
richteten sich seufzend auf. Sie zogen müde den Geliebten aus dem 
Grabe. Sie wollten ihn in seine Wohnung hinuntertragen, um da 
die Sonnenwende dieser schönen Seele wie der Johannissonne wie
der zu erzwingen. Mit den dünnen Kräften, die ihnen der Gram 
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noch übrig gelassen, und mit dem wenigen Licht, das noch in 
zwei nasse Augen kam, rangen sie sich mit dem zerknickten Engel, 
indes zwei arbeitende Schatten neben ihnen fürchterlich einen 
dritten im Schimmer trugen, vom Berge in die Wiesen herunter. 
Hier ging Viktor allein ins Dorf, um vielleicht einen tröstlichem 
als einen Leichenwagen zu besorgen. D~r Blinde hielt sich an 
einen Birkenbaum, Emanuel schlief wie die andern Blumen, und 
auf ihnen, vor dem Monde ... Aber Julius hörte plötzlich den 
Toten reden und ihn durch das Gras streifen; und er rannte, von 
Entsetzen verfolget, davon .... 

- Genius der Träume! der du durch den neblichten Schlaf der 
Sterblichen trittst und vor der einsamen, in einen Leichnam ge
sperrten Seele die glücklichen Inseln der Kindheit heraufziehest, 

10 

o der du darin unsern verwesten Freunden wieder Wangenblüte 
gibst und unserm armen wahnsinnigen Herzen vergangne Himmel 
zeigst und Eden-Widerschein und rinnende Auen auf Wolken! -
Magischer Genius! tritt in diese heilige Nacht vor einen Men
schen, der nicht schläft, und wende deinen üherflorten Spiegel auf 
mein offnes Auge, damit ich darin die elysische Lichtwelt, die mit 
unserm Erdschatten kämpfet, in der doppelten Verfinsterung als '0 
eine blasse Luna sehe' und male! --

Die entzückte Stimme des Toten rief: »Sei gegrüßet, du stilles 
Elysium! 0 du schimmerndes Land der Ruhe! nimm den neuen 
Schatten auf - ach wie glimmst du sanft - wie wehest du sanft -
wie ruhest du sanft« .... 

Emanuels Augen waren aufgegangen; aber in seinem Gehirn 
brannte der elysische Wahnsinn, er sei gestorben und erwache in 
der zweiten Welt. 0 du Überseligerl dich umfing ja auch ein blin
kendes Eden - ach dieses Schimmern, dieses Wehen, dieses Duf
ten, dieses Ruhen war zu schön für eine Erde. Der Mond über- 10 

webte mit Silberfäden wie mit fliegendem Sommergespinste das 
Nacht-Grün - von Blatt zu Blatt, von Bäumen zu Bäumen reichte 
die Funkendecke des überstrahlten Regens - über allen Wassern 
wankten flimmernde Nebelbänke - ein leises Wehen warf trop-

'Die Sonne wird in ihrer Verfinsterung durch den Mond von t,lns im be
florten Spiegel angeschaut. 
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fende Edelsteine von den Zweigen in die Silberflüsse - die Bäume 
und die Berge stiegen wie Riesen in die Nach t - der ewige Himmel 
stand über den fallenden Funken, über den eilenden Düften, über 
den spielenden Blättern, er allein unveränderlich, mit festen Son
nen, mit dem ewigen Welten-Bogen, groß, kühl, licht und blau.
So glimmte, so duftete, so lispelte, so zauberte niemals ein Tal .... 

Emanuel umarmte den funkelnden Boden und rief aus der bren
nenden, der Wonne erliegenden, stockenden Brust: »Ach ist es 
denn wahr? halt' ich dich wirklich, mein Vaterland? - Ja, in sol-

10 chen Gefilden der Ruhe werden die Wunden geheilt, die Tränen 
gestillt, keine Seufzer gefodert, keine Sünden begangen, da zer
fließet ja das kleine Menschenherz vor zu voller Wonne und er
schafft sich wieder, um wieder zu zerfließen ....•• So hab' ich dich 
längst gedacht, seliges, magisches, blendendes Land, das an meine 
Erde grenzt ... O! liebe Erde, wo bist du wohl?« 

Er hob das trunkne Auge in den mit Sternen betaueten Himmel 
und sah den erniedrigten Mond gelb und matt in Süden hängen; 
diesen hielt er für die Erde, aus der ihn der Tod in dieses Elysium 
getragen habe. Hier zerging seine Stimme in Rührung über den 

20 geliebten ersten Garten seines Lebens, und er redete die oben über 
die Sterne fliehende Erde an: 

»Kugel der Tränen! Wohnung der Träume! Land voll Schatten 
und Fleckenl - Ach auf deinen breiten Schattenflecken1 werden 
jetzt die guten Menschen beben und untersinken! \ .. Ein Ring aus 
Nebeln' umkreiset dich, und sie sehen das Elysium nicht ..••. Ach 
wie still trägst du durch den seligen stillen Himmel dein Schlacht
geschrei - deine Stürme - deine Gräber; deine Dunstkugel schlie
ßet wie ein Sarg alle Klagstimmen um dich ein, und du rinnest mit 
überdeckten Gebeugten bloß als eine blasse stille Kugel über das 

30 Elysium hinüber! ... 
- Ach ihr Teuern, mein Horion! mein Julius! ihr seid noch 

droben im Gewitter, ihr deckt meinen Leichnam zu, ihr blickt 
weinend gen Himmel und könnt das Elysium nicht sehen ..• O! 
daß ihr durch das nasse Gewölk des Lebens schon durch wäret -

1 Unsere Erdmeere sehen in der Feme wie die Flecken des Mondes aus. 
, Der Mondhof. 
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aber vielleicht hab' ich schon lange geschlafen und gewacht, viel
leicht geht die Zeit auf der Erde anders als in der Ewigkeit - Ach 
daß ihr hernieder kämet in die stillen Gefilde !« Er sah im magi
schen vergrößernden Schimmer zwei Gestalten gehen. )0 wer 
ists?« rief er, entgegenfliegend. )0 Vater! 0 Mutter! seid ihr 
hier?« - Aber da er näher kam: sank er in vier andre Arme und 
stammelte: )Selig, selig sind wir jetzt, mein Horion! mein Ju
Iius!« - Endlich sagt' er: )WO sind meine Eltern und meine 
Brüder und Klotilde und die drei Brahminen? Wissen sie nicht, 
daß ihr Dahore in Elysium ist?« 10 

Viktor sah trostlos dem wahnsinnigen Entzücken seines Ge
liebten zu und sagte weder Ja noch Nein. Dieser schauete himm
lisch-lächelnd und liebe-strömend in Julius' Angesicht und sagte: 
)Blick mich an, du hast mich auf der Erde nicht gesehen.« - )Du 
weißt ja, daß ich blind bin, mein Bmanuel!« sagte der Blinde. Hier 
floh der Wahnsinnige mit wegzuckenden Augen und mit einem 
Seufzer gegen den Mond von den Freunden hinweg und sagte 
leise zu sich: )Die zwei Gestalten sind nur Schatten träume aus der 
Erde - ich will sie nicht ansehen, damit sie zerfließen. - So reichet 
also der Schatten- und der Traumkummer der Erde bis ins Eden 20 

herüber. Ich -bin wohl noch im Totentraum, denn die Gegend hier 
sieht wie die Gegenden in meinen Lebensträumen aus - oder ist 
dieses nur der Vorhof des Himmels, weil ich meine Eltern nicht 
finde« .•.• Er sah gegen die hohen Sterne: ) Wo steh' ich jetzt unter 
euch? Neue Himmel liegen an nEuen Himmeln. - - Ach sehnet 
man sich hier denn auch?« 

Er seufzete, und wunderte sich, daß er seufzete. Er lehnte sich 
an den perlenden Blumenhügel, gekehrt mit dem Rücken gegen 
die geliebten Schatten, und mit den Augen gegen das anglimmende 
Morgenrot, 'und suchte und träumte - aber endlich deckte die \0 

Morgenkühle die suchenden, geblendeten, brennenden Augen, die 
heute bald auf Schreckgestalten, bald in Wonnemeere gefallen 
waren, mirleisem Schlummer und mit ähnlichen Träumen zu .... 
)Ruhe sanft, du müder Mensch!« sagte sein' Freund; aber der 
Schläfer erglühte mit dem Horizont, und der alte Wahnsinn 
spielte in ihm weiter .... 
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Ein Traum und der Morgen legten für ihn ein noch höheres 
Elysium an. 

Ihm träumte, Gott werde von seinem Sonnenthrone steigen 
und in Gestalt eines unsichtbaren unendlichen Zephyr-Wehens 
über das Elysium gehen. 

Der erste Morgen des Sommers häufte um ihn den Braut
schmuck der Erde - er durchzog die Gefilde mit Perlenbänken 
von Tau und warf über die wühlenden Bäche das Zitter- und 
Glanzgold des herabgeschwommenen Morgenrots und legte den 

10 Büschen das Armgeschmeide von brennenden Tropfen an. -
Aber erst als er alle Blumen auseinandergespalten - alle freudig
zitternde Vögel in den Glanzhimmel gestreuet - in alle Gipfel 
Singstimmen gehüllt - als er den verwelkten Mond unter die Erde 
versenkt und die Sonne wie einen Götterthron über aufgeblühte 
Wolkenkränze aufgerichtet und über alle Gärten und um alle 
Wälder ineinandergewundne Regenbogen von Tau gehangen 
hatte - und als der Selige träumend stammelte: )Allgütiger, All
gütiger, erscheine im Elysium!« - da weckte ihn der langsam 
fließende Morgenwind und führte ihn in die tausendstimmigen 

'0 Jubelchöre der Schöpfung hinein und ließ ihn erblindend ins 
brausende flammende Elysium taumeln. - - -

o siehe! jetzo überfloß ein unermeßliches Atmen kühlend, 
regend, lispelnd das ganze entbrannte Paradies und die kleinen 
Blumen bogen sich schweigend nieder und die grünen Ähren wal
leten säuselnd zusammen und die erhabnen Bäume zitterten und 
brausten - aber nur die große Brust des Menschen trank den un
endlichen Atem in Strömen ein, und Emanuels Herz zerfloß, eh' 
es sagen konnte: )Das bist du, Alliebender !« 

- Du, der du mich hier liesest, leugne Gott nicht, wenn du in 
30 den Morgen trittst oder unter den Sternenhimmel, oder wenn du 

gut oder wenn du glücklich bist! -
- Aber, unglücklicher Emanuel! 
Du sahest fünf spielenden Trauermänteln zu und hieltest die 

schönen Schmetterlinge für selige Psychen. - Du hörtest hinter 
deinem Hügel in die Erde hauen, als mache man ein Grab. - Du 
sahest deinen guten Blinden an und sagtest doch: )Schatten! 
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weiche ...... Fürchte dich vor Gott, der vorüberging, und ver-
schwinde !« - Aber du sagtest vorher noch etwas, was ich heute 
nicht enthülle -

- Mein Herz zittert vor der künftigen Zeile! -
Heulend vor Schmerz, grinsend vor freudiger Wut, sprang das 

tolle Totengebein in die selige Ebene hinter dem Hügel hervor 
und trug in seiner Rechten eine abgehauene blutige Hand und 
schüttelte aus dem linken Stumpfe, dem sein Wahnsinn sie abge
hacket hatte, rieselnde Blutbögen und drückte mit dem rechten 
Ar~e ein Grabscheit an sich, um die Hand zu begraben, und 10 

schrie jubelnd und greinend: »Der Tod erschnappte mich daran, 
ich hab' sie aber abgezwickt - und wenn er das Grab der Faust 
sieht, ist er so dumm und denkt, ich lieg' drin ... Ach! du da! Leg 
dich doch in den Sarg zu Bett; er hat dir die Augen ausgebohrt 
und das Maul mit Moder beklebt.-..... Brr!« 

»0 Allgütiger, du hast mich verdammt!« stammelte Emanuel; 
aus seiner zermalmten Lunge riß sich das gejagte Blut, und der 
Trostlose schwankte sterbend auf die vollgebluteten Blumen sei
nes, verlornen Himmels nieder .... 

So nimmt ein Tag dem andern den Himmel, und eh' der be- %0 

raubte Mensch dort in das letzte Paradies eintritt, hat er hier zu 
viele verloren! - Ach eine von Wunden geöffnete Brust tragen 
wir in jede Frühlingluft dieses Lebens und in den Äther des zwei
ten; und sie muß erst zugeschlossen werden, eh' sie sich füllen 
kann!. .. 

Der sanfte Abend 

Gegen Mittag macht' er die müden Augen auf, aber bloß um sie 
ins Grab fallen zu lassen, das der Tod neben ihm unter seinem 
Schlafe aufgeschlossen hatte. Jedoch der eine Wahnsinnige war 
der Arzneigott des andern gewesen; sein Traum vom Elysium jO 

war ausgeträumt, kurz vorher, eh' er erfüllet zu werden .schien, 
und er war wieder vernünftig. Viktor sah aus allen Zeichen, daß 
wenigstens gegen Sonnenuntergang der Tod mit seinem Obst
pflücker diese weiße Frucht von ihrem Gipfel brechen werde; 
aber er sah es ruhiger als gestern. Da er schon die ProberoIIe der 
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Trostlosigkeit gemacht hatte, so sägten die Werkzeuge des Grams 
keinen neuen Riß ins Herz, sondern gingen nur im alten blutig 
hin und her . Wer einen im Sarg Erwachten nach Jahren zum zwei
tenmal hineinträgt, trauert schwerlich so heftig wie das erstemal. 

Mit welchen veränderten Augen erwachte Emanuel in der 
Abendstube, wo er gestern die ersten Tränen vor Freude vergos
sen hatte! Seine Seele hatte, wie der traurige Baum von Goa, am 
Tage das nächtliche Gedränge von Blüten fallen lassen; seinem 
erkalteten Haupte kehrte die Erde nicht mehr die Auen-Seite der 

10 Dichtkunst zu, sondern die lichte der kalten Vernunft. Er gestand 
jetzt,daß er die edlern Teile seines innern Menschen auf Kosten 
der niedern vollblütig gemacht - daß seine Todes-Hoffnung zu 
groß gewesen, wie seine dichterischen Flügelfedern - daß er die 
Erde nicht aus der Erde, sondern zu sehr aus dem Jupiter be
trachtet, auf dessen Sternwarte sie zu einem Feuerfunken ein
kriechen mußte, und daß er also die Erde verloren, ohne doch den 
Jupiter dafür zu bekommen. Vergeblich widersprach ihm Viktor 
mit dem wahren Satze, daß der höhere Mensch, gleich den Malern 
mit Wasserfarben, allezeit sein Lebensstück mit dem Hintergrunde 

'0 und rriit dem Himmel anfange, welchen Ölmaler und niedere 
Menschen zuletzt machen; seine Antwort war die Klage, daß er 
leider nicht fortgemalet bis zum Vorgrunde. Endlich warf er sich 
auch vor, daß er zu viele Umstände bei einer so kleinen Trennung 
gemacht, als der Tod wenigstens für den, der gehe, sei, da die 
andern Trennungen auf der Erde doch länger, herher und doppel
seitig wären. 

Sie kamen dadurch auf oie Erkennungen jenseits dieses Theaters. 
Viktor sagte, er könne Vermutungen über die Erde hinaus nicht 
so verschreien wie mancher Weise; denn wir müßten doch über 

30 die Erde hinaus vermuten und denken, wir möchten bejahen oder 
verneinen.»Ohne die Fortdauer der Erinnerung« (sagte er) ,)ist mir 
die Fortdauer meines Ich so viel wie die eines fremden, d. h. keine; 
sobald ich mein jetziges Ich vergesse, so könnte ja jedes fremde 
statt meiner unsterblich sein. Auch folgt der Untergang meiner Er
innerung nicht aus der irdischen Abhängigkeit von meinem Kör
per; denn diese Abhängigkeit haben alle geistige Kräfte mit ihr 



1144 HESPERUS 

gemein, und es müßte dann aus dieser Abhängigkeit auch der 
Untergang der andern folgen; und was blicbe denn noch zur Un
swrblichkeit übrig?« - Emanuel sagte: der Gedanke der Wieder
erkennung, so viel er auch Sinr,liches voraussetze, sei so süß und 
hinreißend, daß, wenn sich die Menschen gewiß davon machen 
könnten, keiner eine Stunde hier würde zögern wollen, besonders 
wenn man den Himmels-Gedanken ausmalte, alle große und edle 
Menschen auf einmal zu finden. )Ich habe mir oft« (sagt' er) )die 
künftige Erinnerung nach Ähnlichkeit der jetzigen ausgebildet 
und mußte immer vor Entzückung aufhören, wenn ich mir dachte, 10 

wie in jener Erinnerung die Erde zu einer dunkeln Morgen-Aue 
und unser Leben zu einem weit entrückten, mit Mondschein er
hellten Tag eingehen werde. - 0 wenn wir schon vor dem Bilde 
einiger Kinderjahre zerfließen, wie sanft wird uns einmal das Bild 
aller Kinderjahre anblicken.« - Viktor wehrte diese tödlichen Ent
zückungen ab, und nachdem er zum Übergange gesagt: )Eine 
Verbindung muß in jedem Fall diese Erde mit der zweiten haben«; 
kam er auf etwas anders, das ihm in dieser Nacht so aufgefallen 
war .................................•.............................• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 

Ich verhüll' es heute noch, was Viktor fragte und was Emanuel 
entdeckte; die neue Perspektive würde unser Auge zu lange vom 
großen Kranken abziehen. 

Der Blinde hielt ängstlich die heiße Hand desselben in einem 
fort, um den geliebten Vater nicht zu verlieren; und wenn ihm 
Emanuellange sanften Trost über seinen Tod, gleichsam kühle 
Blätter um die entzündeten Schläfe herumgelegt hatte: so sagte 
er nichts als innigst flehend: )Ach Vater, wenn ich dich nur ge
sehen hätte, nur einmal!« -

Emanuel schien gefaßt zu sein; aber er täuschte sich; seine jet- ~o 

zige Gleichgültigkeit gegen die Erde war im Grunde schneiden
der als die nächtliche, die bloß ein anderer, mit den Zaubertränken 
der Phantasie vermischter Genuß des Lebens war. In seine Reue 
über seinen dichterischen Selbermord schien sich fast Freude über 
dieFolgen zu mengen. Daher sagte er mit einem rührend-gewis
sen Blicke: )heute gegen Abend werd' er gewiß gehen und seine 
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zwei letzten und besten Freunde nicht mehr mit diesen Verzöge
rungen des Abschiedes quälen. - Der Genius der Welten werde 
ihm seine letzten Fehler vergeben und auf die hiesige Entfernung 
von ihm, die ihm zu lange wurde, dort keine zweite folgen lassen.« 

Je länger er sprach, desto mehr rückte das alte Blüten-Eden 
wieder in seine matte Seele ein. - Jetzt tat er eine sonderbare herz
zerschneidende Bitte an seine Freunde. Da bekanntlich das Gehör 
den Sterbenden am längsten bleibt, indes schon alle andere Sinnen 
sich gegen die Erde zugeschlossen haben: so sagte Emanuel zu 

10 Viktor: »Sobald du siehest, daß es sich mit mir ändern will, so gib 
deinem Julius die Flöte, und du! spiele mir dann das alte Lied 
der Entrückung, damit ich an den Tönen sterbe, wie ich schon oft 
wünschte, und spiele es auch noch einige Minuten nach dem Ende 
fort.« 

Er dachte nun darüber nach, wie schön um seine letzten Ge
danken Töne ziehen würden, wie Vogelgesang um die unter
gehende Sonne; und in seinem erloschenen Geiste flogen wieder 
die alten Funken auf: »Ach ich werde selig von hinnen ziehen. -
o meine Seele konnte in dieser Nacht schon diesem Erdboden 

20 einen überirdischen Schmuck anlegen und ihn für Eden halten: 
ach erst wenn der Boden schöner und die Seele größer ist. .. « 

Er wurde wieder ohnmächtig, aber der Puls schlug noch leise. 
- Und hier in diesem Hinbrüten war es, wo er von der Erde als 
letzte Gabe den schauderhaft-süßen Traum empfing, in welchen 
der Körper die Gefühle seiner Kränklichkeit mischte und den er 
nach seiner Wiederbelebung mit einem neuen Nachträumen er
zählte. Es ist der letzte sanfte Dreiklang unsers Körpers mit unse
rer weichenden Seele, daß er ihr noch in seiner Auflösung (wie 
wir von Ohnmächtigen, von Scheintoten unter dem Wasser etc. 

'0 wissen) süße Spiele und Träume zuführt. -

Traum Emanuels, daß alle Seelen eine Wonne vernichte 

Er ruhte verklärt in einem durchsichtigen farbicht-dunkeln Tul
penkelch, der ihn hin- und herwiegte, weil ein sanftes Erdbeben 
die Tulpenlaube auf der gebognen Stütze zu taumeln zwang. Die 
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Blume stand in einem magnetischen Meer, das den Seligen immer 
stärker zog; endlich drückte er, hinausgesogen, sie nieder und 
sank als eine Tauperle aus dem umgebognen Kelche heraus .•• 

Welch eine Farben-Welt! Ein Flockengewimmel von Äther
gestalten wie seine stand schwebend über einet' weiten Insel, um 
welche ein rundes Geländer von großen Blumen aufgeblättert 
spielte - mitten über den Himmel der Insel flogen Abendsonnen 
hinter Abendsonnen - tiefer neben ihnen liefen weiße Monde -
nahe am Horizont kreiseten Sterne - und sooft eine Sonne oder 
ein Mond hinunterflog, schaueten sie himmlisch wie Engelaugen 10 

durch die großen Blumen am Ufer hindurch. Die Sonnen wurden 
von den Monden durch Regenbogen geschieden, und alle Sterne 
liefen zwischen zwei Regenbogen und stickten silbern die bunte 
Ringkugel des Himmels. Übereinarrder stiegen hinauf bunte W 01-

. ken, in denen ein Kern von Gold, von Silber, von Edelsteinen 
brannte - von Schmetterlingflügeln waren Staubwolken abge
streift, die wie fliegende Farben den Boden überhüllten, und aus 
ci~m Gewölke blitzten reißende Lichtflüsse, die sich alle inein
ander verschlangen .•• 

Und in diesem Farben-Getümmel ging eine süße Stimme umher '0 
und sagte überall: Vergehet süßer am Lichte. 

Aber die Seelen erblindeten nur und vergingen noch nicht. 
Da überfielen Abendwinde und Morgenwinde und Mittag

winde miteinander die Aue und wehten die hell-blauen und gold
grünen Wolken nIeder, die aus Blumenduft entstanden waren, 
und falteten den Blumenring am Horizonte auf und trieben den 
süßen Rauch an die Herzen der Seligen. Der Blütennebel schlang 
sie in sich ein, das Herz wurde in die dunkeln Düfte wie in ein Ge
fühl aus der tiefsten Kindheit eingetaucht und wollte, vom heißen 
Blumendunste überflossen, darin auseinandertropfen. - J etzo kam ~o 
die unbekannte Stimme näher und lispelte sanft: -Vergehet süßer 
am Duft. 

Aber die Seelen taumelten nur und vergingen noch nicht. 
Tief in der Ewigkeit aus der Mitternacht bog sich auf und nie

der ein einziger Ton - ein zweiter stand in Morgen auf - ein drit
ter in Abend - endlich tönte aus der Ferne der ganze Himmel, und 
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die Töne überströmten die Insel und ergriffen die erweichten 
Seelen .•• Als die Töne auf der Insel waren, weinten alle Men
schen vor Wonne und Sehnsucht ... Dann liefen plötzlich die 
Sonnen noch schneller, dann stiegen die Töne noch höher und 
verloren sich wirbelnd in eine schneidende, unendliche Höhe -
ach dann gingen alle Wunden der Menschen wieder auf und wärm
ten sanft mit dem rinnenden Blute jede Brust, die in ihrer Weh
mut erstarb - ach dann kam ja alles fliehend vor uns, was wir hier 
geliebet haben, alles, was wir hier verloren haben, jede teure 

10 Stunde, jedes beweinte Gefild', jeder geliebte Mensch, jede Träne 
und jeder Wunsch. - - Und als die höchsten Töne verstummten 
und wieder einschnitten und länger verstummten und tiefer ein
schnitten: so zitterten Harmonikaglocken unter den Menschen, 
die auf ihnen standen, damit das einschneidende Schwirren jeden 
Bebenden zerlegte. - Und eine hohe Gestalt, um die ein dunkles 
Wölkchen zog, trat auf in einem weißen Schleier und sagte me
lodisch: Vergehet süßer an Tönen. 

Ach! sie wären vergangen und gern vergangen an der Wehmut 
der Melodie, wenn jedes Herz das Herz, nach dem es schmachtete, 

%0 an seiner Brust gehalten hätte; aber jeder weinte noch einsam ohne 
seinen Geliebten fort. 

Endlich schlug die Gestalt den weißen Schleier auf, und der 
Engel des Endes stand vor den Menschen. Das Wölkchen, das um 
ihn ging, war die Zeit- sobald er das Wölkchen ergriffe, so würde 
ers zerdrücken, und die Zeit und die Menschen wären vernichtet . 

. Als der Engel des Endes sich entschleiert hatte: lächelte er die 
Menschen unbeschreiblich lieblich an, um ihr Herz durch Wonne 
und durch das Lächeln zu zertreiben. Und ein sanftes Licht fiel 
aus seinen Augen auf alle Gestalten, und jeder sah die Seele vor 

30 sich stehen, die er am meisten liebte - und als sie einander vor 
Liebe sterbend anschaueten und aufgelöset dem Engel nachlächel
ten : griff er nach dem nahen Wölkchen - aber er erreichte es 
nicht. 

Plötzlich sah jeder neben sich noch einmal Sich - das zweite 
Ich zitterte durchsichtig neben dem ersten, und beide lächelten 
sich zerstörend an und wurden miteinander höher - das Herz, das 
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im Menschen bebte, hing noch einmal bebend im zweiten Ich und 
sah sich darin sterben. - -

o da mußte jeder von seinem Ich zu seinem Geliebten weg
fliehen und, ergriffen von Schauder und Liebe, die Arme um 
fremde teure Menschen winden. - Und der Engel des Endes öff
nete die Arme weit und drückte das ganze Menschengeschlecht 
in eine Umarmung zusammen. - Da glimmt, duftet, tönt die ganze 
Au - da stocken die Sonnen, aber die Insel wirbelt sich selber um 
die Sonnen - die zwei gespaltnen Ich rinnen ineinander ein - die 
liebenden Seelen fallen aneinander wie Schneeflocken - die]o 
Flocken. werden zur Wolke - die Wolke schmilzt zur dunkeln 
Träne. -

Die große Wonneträne, aus uns allen gemacht, schwimmt 
durchsichtiger und durchsichtiger in der Ewigkeit. -

Endlich sagte leise der Engel des Endes: S~e sind am süßesten 
vergangen an ihren Geliehten. -

Und er zerdrückte weinend das Wölkchen der Zeit. -

* 
In Emanuels Augen glänzten die Fieberbilder des Todes, mit 
denen sich jeder Schlaf, sogar der letzte, anfängt. Sein Geist hing 
wiegend in seinen schlaffen Nerven ,von sanften Lüften angeweht; 20 

denn er war schon in jener zersetzenden Nerven-Entzückung der 
Ohnmächtigen, der Gebärenden, der Verbluteten, der Sterben
den. Aber seine ausgeleerte Brust stieg leichter auf, sein ziehender 
Geist dehnte den Lebensfaden dünner aus. 

Viktor würde den Trost der dumpfen Betäubung genossen 
haben, womit übereinander gehäufte Schmerzen uns zusammen
drücken, wenn er nicht dem armen Blinden jede Minute diese 
Schmerzen, d.h. alle Zurüstungen des Todes, hätte sagen müssen. 
Ach der Blinde besorgte vielleicht, seinem Lehrer zu spät mit dem 
Liede der Entzückung nachzurufen. 30 . 

Es kam der Abend. Emanuel wurde stiller und sein Auge star
rer, und es schien die Phantasien seines arbeitenden Gehirns in 
der Stube zu sehen, bis der Goldstreif der vorgesunknen Abend
sonne, den ein Spiegel auf ihn richtete, gleichsam wie ein Blitz 
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durch seine Traumwelt fuhr. Leise, aber mit anderer Stimme sagte 
er: »In die Sonne!«- Sie verstanden ihn und rückten sein Bette und 
sein Haupt dem schönen Abendregen der Abendsonne, dem er 
sonst so oft sein weiches Herz aufgeschlossen hatte, entgegen. 
Viktor erschrak, als er sah, daß seine Augen der Sonne ungeblen
det und unbeweglich offenstanden. 

Es war erhaben-still um drei zerrüttete Menschen; bloß ein 
Abendlüftchen flatterte in den Lindenblättern des Zimmers, und 
eine Biene zog um die Lindenblüten; aber draußen außerhalb 

'0 dem Theater der Beängstigung ruhe te ein seliger Abend auf den 
rot übersonnten Fluren unter freudigen, flatternden, singenden, 
trunknen Wesen. 

Emanuel schauete still in die Sonne, die tiefer in die Erde drang; 
er krallte nicht am Deckbette wie andre, sondern hob seine Arme 
empor wie zu einem Fluge oder zu einer Umarmung. Viktor nahm 
seine geliebten Hände, aber sie hingen ohne Druck in seine nieder. 
Und als die Sonne wie eine lodernde Welt am Gerichtstage unter
sank in einer aufschießenden letzten Lohe: so blieb der Stille mit 
kalten Augen an der leeren Stelle der Sonne und merkte den 

%0 Untergang nicht; und Viktor sah plötzlich wechselnde Blitze der 
Todessense gelb über das unverrückte Antlitz gehen. - Da gab er 
zerrüttet dem J ulius die Flöte und sagte gebrochen: »Spiele das 
Lied der Entzückung, jetzt stirbt er.«-

Und Julius preßte mit strömenden verfinsterten Augen den 
schluchzenden Atem in die Flöte und erhob seine Seufzer zu 
himmlischen Tönen, um die entrinnende Seele unter ihrer Aus
wurzelung mit dem Nachklange der ersten Welt, mit dem Vor
klange der zweiten Welt zu verhüllen und zu betäuben. -

Und als unter dem Liede ein seliges Lächeln über einen unbe-
30 kannten Traum das erkaltende Gesicht verklärte - und als bloß 

eine Zuckung der Hand die Hand des trostlosen Freundes drückte, 
und bloß die Zuckung mit dem Augenlid winkte und weiter hin
ab die blassen Lippen öffnete und verging - und als die Abend
röte die bleiche Gestalt bedeckte - - siehe da trat der Tod, kalt 
gegen die Erde und unsern Jammer, eisern, aufgerichtet und 
stumm, durch den schönen Abend unter die Lindenblüte hin zur 
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überdeckten Seele im beruhigten Leichnam und r~ichte die ver
hüllte Seele mit unermeßlichem Arm von der Erde durch unbe
kannte Welten hindurch in deine ewige warme väterliche Hand, 
die uns geschaffen hat - in das Elysium, für das du uns gebildet 
hast - unter die Verwandten unsers Herzens - in das Land der 
Ruhe, der Tugend und des Lichts .... 

Julius stockte aus Schmerz, und Viktor sagte: ~)Spiele das Lied 
der Entzückung fort, er ist erst gestorben.« - Unter den Tönen 
drückte Viktor dem Geliebten die Augen zu und sagte mit einem 
Herzen über der Erde: ~)Nun schließet euch zu - der Geist ist über '0 
der Erde, dem ihr das Licht gegeben - du blasse geheiligte Ge
stalt, du geheiligtes Herz, der Engel in dir ist ausgezogen, und du 
fällst in die Erde zurück.« - Und hier umschlang er noch einmal 
die leere kalte Hülle und drückte das Herz, das ja nicht mehr 
schlug, ihn nicht mehr kannte, an sein heißes an; denn die Flöten
töne rissen seine bleichen Wunden zu weit auseinander. - 0 es 
ist gut, daß bei dem Menschen, wenn er im grimmigen Weh zu 
festem Eis erstarrt, keine Töne sind: die weichen Töne leckten 
aus der durchbohrten Brust alles traurige BIut, und- der Mensch 
würde an seinen Qualen sterben, weil er vermöchte" seine Qualen '0 
auszudrücken .... 

- Hier falle mein Vorhang vor alle diese Szenen des Todes, vor 
Emanuels Grab und vor Horions Schmerz! - Ich und du, mein 
Leser, wollen nun aus dem fremden Sterbezimmer gehen, um in 
nähere zu schauen, wo wir selber erliegen, oder wo unsere Teuer
sten erlagen. Wir wollen in jenen Zimmern unser Totenbette er
blicken, aber unser Auge falle nicht nieder; - die Flamme der 
Liebe und der Tugend lodert aufwärts über die Verwesungen
wir sel:ren um das Totenbette eine Bahre als Ruhebank, auf die 
alle Lasten abgelegt sind und das auseinandergedrückte Herz ;0 

auch - wir sehen um das Totenbette eine große unbekannte Ge
stalt, die vom Ehenhilde Gottes den Erden-Rahmen bricht. - Aber 
wenn das Herz groß wird neben unserem Ruheort, so wird es 
weich neben dem' fremden. - Wenn du, .mein Leser, und wenn 
ich jetzt mit dieser bewegten Seele in die Zimmer blicken, wo wir 
die ewigen Wunden der Erde empfingen, so werden uns die blas-
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sen Gestalten, die darin ihre Totenaugen noch einmal gegen uns 
aufheben, zu sehr erschüttern und verwunden. - Ach, das dürft 
ihr auch, ihr geliebten Stummen - was haben wir euch denn noch 
zu geben als eine Träne, die uns schmerzet, als einen Seufzer, der 
uns beklemmt? Ach wenn der Trauerflor auf unserm Angesicht 
so bald zerreißet "';ie der Leichenschleier auf eurem - wenn der 
Grabmarmor mit eurem Namen 5ich auf eurer Leiche umkehren 
muß, um eine neue mit ihrem neuen Namen zu bedecken - o! 
wenn wir alle die ewige Liebe, das ewige Erinnern so leicht ver-

10 gessen, das wir euch in eurer letzten Stunde versprochen haben: 
- ach so ist ja in diesen brausenden Tagen des Lebens eine stille 
Stunde wie diese heilig und schön, wo wir uns gleichsam an die 
eingefallnen Gräber mit den Ohren niederlegen und tief aus der 
Erde, obwohl jeden Tag dunkler, die Stimmen, die wir kennen, 
rufen hören: )Vergesset uns nicht - vergiß mich nicht, mein Sohn 
- mein Freund - meine Geliebte, vergiß mich nicht!« . 

Nein, wir wollen euch auch nicht vergessen. Und wenn es uns 
immerhin zu wehe tut: so rufe doch jeder von uns in dieser Mi
nute die teuersten Gestalten aus ihren Ruhestätten vor sich und 

.0 schaue die verwesten Züge, die wieder geöffneten Augen voll 
Liebe, die so lange geschlossen waren, und das teure aufgedeckte 
Angesicht recht lange an, bis ihm die alten Erinnerungen an die 
schönen Tage ihrer Liebe das Herz zerbrechen, und er nicht mehr 
weinen kann. 

39. HUNDPOSTTAG 

Große Entdeckung - neue Trennungen' 

Ich will jetzt enthüllen, was ich im vorigen Kapitel verbarg. -
Da Emanuel an jenem elysischen Morgen des Wahnsinns zu Ju
lius gesagt hatte: )Schatten! weiche!« so fuhr er fort: )Gaukle den 

30 blinden Sohn meines Horions (des Lords) nicht nach, der mich 
noch für seinen Vater hält - fürchte dich vor Gott, der vorüber
ging, und verschwinde !« - Und zu Viktor wandte er sich: )Schat
ten! wenn du nicht weißt, wer du bist, und deinen Vater Eymann 
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nicht kennst: so falle wieder auf die Erde hinab und in den Schat
ten hinein, den dort mein Viktor wirft.« - - Und da Viktor am 
andern Tag den Sterbenden auf diese Worte führte: so fragte er 
beklommen: )Ach hab' ichs denn nicht im Wahnsinn gesagt, als 
ich wähnte, im Lande jenseits der Erden-Eide zu sein?« und er 
kehrte stumm das erschrockene Angesicht gegen die Wand ..•. 

Er hat es also im Wahnsinn des Todes herausgesagt, daß Ju
lius der Sohn des Lords und Viktor der Sohn des Pfarrers Ey
mann ist .•.. Aber welche helle weite Beleuchtung gibt nicht die
ser Vollmond unserer ganzen Geschichte, auf die bisher nur eine 10 

Mondsichel schien! -
Ich gesteh' es, schon beim ersten Kapitel fiel es mir auf, daß 

Viktor ein Arzt war: jetzt ists er klärt; denn der medizinische Dok
torhut war die beste Montgolfiere und das Wünschhütlein für 
eine!l bürgerlichen Legaten des Lords, um damit leichter um den 
Thron zu schweben und auf den mürben Jenner einzuwirken; 
auch konnte Viktor nach seiner künftigen Devalvation und nach 
dem Verlust des Federhuts am besten in den medizinischen sein 
tägliches bürgerliches Brot einsammeln - sah der Lord. Das war 
ein Grund, warum dieser jenen für seinen Sohn ausgab. Ein an- 20 

derer ist: Viktor war der Rolle beim Fürsten durch seine Laune, 
Gewandtheit, Gefälligkeit u.s. w. am meisten gewachsen, wozu 
noch die empfehlende Ähnlichkeit trat, die er mit dem fünften, 
bis jetzt noch verlornen Sohne, den Jenner so liebte, in allem, das 
Alter ausgenommen, besaß. Da nur ein Leibarzt der Günstling 
sein sollte: so konnte der Lord keinen von den fürstlichen Söhnen 
dazu nehmen, weil diese Juristen werden mußten, um in die künf
tigen Ämter einzupassen. - Seinen eignen Sohn Julius konnt' er 
nicht brauchen, weil er blind war - beiläufig! der Lord war auch 
einmal blind und vermehret also die Beispiele der von Vater auf ;0 

Sohn forterbenden Blindheit durch seines -; aber auch ohne die 
Blindheit konnt' er wegen seiner uneigennützigen Delikatesse un
möglich seinen Sohn die Vorteile der fürstlichen Gunst erbeuten 
lassen, indes er die eignen Söhne Jenners von ihnen entfernte. -

Du guter Mann ohne Hoffnung! wenn ich jetzt deine dichte
rische Erziehung des Blinden mit deinen kalten Grundsätzen ver-
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gleiche, wenn ich berechne, wie du - abgestorben den lyrischen 
Freuden - verhärtet für die Tränen des Enthusiasmus - gleich
wohl die mit Augenlidern verhangne dunkle Seele deines Julius 
von seinem Lehrer füllen lässest mit dichterischen Blumenstücken 
- mit Tauwolken der Rührung - und mit dem Nebelstern des 
zweiten Lebens: so vermehret es ebensosehr meine Schmerzen als 
meine Hochachtung, daß du nichts auf der Erde findest, was du 
an dein ausgehungertes Herz drücken kannst, und daß du dein 
auf leeren Tränendrüsen verwelktes Auge kalt aufhebst gegen 

10 den Himmel und auch da nichts siehest als ein wüstes ödes Blau!-
Diese schmerzliche Betrachtung machte Viktor noch früher als 

ich. - Aber zur Geschichte! Die vergangne zog tausend Stacheln 
durch sein Herz. Wir kennen jetzt unsern sonst frohen Sebastian 
nicht mehr - er hat vier Menschen verloren, gleichsam um die 
vier Pfingsttage damit abzuzahlen: Emamlel ist verschwunden, 
Flamin ist ein Feind geworden, der Lord ein Fremder und Klo
tilde - eine Fremde. Denn er sagte zu sich: »Jetzt, da sie so weit 
i!-ber mich gerückt ist, will ich der Leidenden, der ich schon so 
viel genommen, nicht gar alles kosten, nicht gar die Liebe ihres 

20 Vaters und ihren Stand - ich will nicht auf ihre in der Unwissen
heit meiner Verhältnisse geschenkte Liebe dringen. - Nein, ich will 
gern meine Seele von der teuersten ablösen unter tausend Wun
den meiner Brust und mich dann einsam hinlegen und zu Tod 
bluten.« - jettt wurd' ihm dieser Vorsatz leicht; denn nach dem 
Tode eines Freundes nehmen wir ein neues schweres Unglück 
gern auf unsere Brust, es soll sie eindrücken, denn wir wollen 
sterben. 

Doch hatte das Schicksal in seinen zwei Armen noch zwei Ge
liebte gelassen: seinen Julius und seine Mutter. In jenem liebt' er 

JO so viele schöne Beziehungen; sogar das war eine, die es macht, daß 
man allzeit den liebt, mit dem man verwechselt wurde; und er 
wollte Vaterstelle bei jenem vertreten wie der Lord bei ihm, um 
diesem edlen Manne nicht sowohl zu danken als nachzueifern. 
Und noch heißer umfing er mit seiner Seele die vortreffliche 
Pfarrerin, der schon bisher sein Herz in der sanften Wärme eines 
Sohnes entgegengeschlagen hatte. Ach wie wohl hätte es der kind-
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lichen Brust, von welcher der bisherige Vater weggestdßen war, 
in ihrem Sehnen getan, ans mütterliche Herz gedrückt zu werden 
und von' der Mutter die Worte zu hören: )Guter Sohn, warum 
kömmst du so unglücklich und so spät zu mir?« Aber er durfte 
nicht, weil er sonst den Schwur, die Abkunft Flamins unter der 
Decke des Geheimnisses zu lassen, gebrochen hätte. 

Er sperrte sich vier Tage mit dem Blinden ins Sterbhaus ein
er sah niemand - besuchte das trauernde Kloster nicht, wo aus 
allen schönen Augen ähnliche Tränen flossen - tat Verzicht auf 
den duftenden Park und auf den blauen Himmel - und ließ den 10 

Blumenflor dem Verstorbenen nachwelken. - Er tröstete den ver
lassenen Blinden, und den ganzen Tag ruhten sie aneinander ge
schlungen und malten sich weinend ihren Lehrer und seine Leh
ren und die lichten Stunden ihrer Kindheit vor. Endlich am 
vierten Tage führte er den Blinden auf immer aus dem schönen 
Maienthal- die Abendglocke sandte ihnen weit das Totenge
läute eines ganzen eingesargten Lebens nach - Julius weinte laut 
- aber Viktor hatte nur ein feuchtes Auge und tröstete nicht sich, 
sondern den Blinden; denn seine Seele war jetzo anders, als man 
erraten wird: seine Seele war erhöht über dieses Abend~Leben, 10 

sein Verstorbner hielt sie wie ein Genius hoch empor über die 
Wolken und über die Spiele einer kleinen Zeit. Viktor stand auf 
dem hohen Gebirg, wo man am Begräbnis-Tage eines Freundes 
steht, unten am Gebirge ging das Totenmeer des Abgrunds weit 
hin' und sog an einem ausgedehnten zitternden Nebel, der sich 
auf dem Meere aufrichtete - und auf dem Nebel waren bunte 
Städte gefärbt, und schwankende Landschaften hingen in ihm, 
und die kleinen Völker mit roten Wangen liefen auf den Land
schaften aus Duft - und alles, Völker und Städte, tropften wie 
Tränen hinab ins saugende Meer - - bloß am Horizont war unten ;0 

im düstern Nebel ein angeglommener Saum wie Morgenglut: 
denn eine Sonne steigt hinter der Dämmerung auf, und dann ist 
der Nebel vergangen, und eine neue grüne feste Welt liegt in die 
Unermeßlichkeit hinein. - -

, Anspielungen auf den mit abli\ebildeten Ländern und Inseln erfüllten 
Nebel,den man am Morgen vom Atna herunter sieht. 
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Er wollte die ganze Nacht gehen, aber er wurde durch etwas 
Fürchterliches im nächsten Dorfe, das Obermaienthai. heißet, an
gehalten. Er erkannte in der Wagenremise des Gasthofs den Wa
gen des Kammerherrn am Wappen. Er ließ den Blinden auf einer 
steinernen Bank an der Türe nieder, wo dieser dem Geräusche 
des Heu-Abladens zuhorchte. Viktor bekam im Hause auf seine 
Frage die Nachricht: »es wären zwei Damen droben, die eine 
kenne man nicht« (er entdeckte aber im ersten Abriß ihres Anzugs 
sogleich die Pfarrerin) - »die andere sei oft hier durchpassiert, es 

10 sei die Tochter des Obrist-Kammerherrn und habe Ganz-Trauer 
an, weil ihr Vater vor einigen Tagen totgeschossen worden im 
Duell mit dem Regierrat Flamin, und beide reiseten, wie ihre 
Leuten sagten, nach England.« 

Er schrie vergeblich, halb in Blut und Qual erstickend: »Es ist 
unmöglich, mit dem Hof junker von Schleunes meint ihr.« Aber 
es war doch so - Flamin war im Gefängnis - Matthieu außer Lan
des - Le Baut schon unter der Erde ..•• F odert aber die Geschichte 
dieses Mordes jetzo nicht! - Viktor zog langsam die Uhr des 
glücklichen Zeidlers heraus und sah starr den Zeiger froher Stun-

.0 den an, der schon einige Tage unaufgezogen stockte; in ihm riet 
etwas der wilden Verzweiflung an, er sollte sie gegen den steiner
nenBoden schleudern und schmettern. Aber drei Lauten-Hauche 
der Flöte, mit der der Blinde eine schönere wärmere Vergangen
heit vor die erstarrte Seele zog, löseten sein gerinnendes Herz in 
ein nasses Auge auf, und er hob es überfließend empor und sagte 
. bloß: » Vergib mirs, Allgütiger - ach ich will gern nur weinen !«
Wenn die Schmerzen in uns zu reißend werden: so knirscht et
was in uns gegen das Schicksal, und das Herz ballet sich gleich
sam zur Wehre ergrimmt zusammen - aber diese Stärke ist Läste-

lO rung. O! es ist schöner gegen dich, Allgütiger, mit dem entzwei
gepreßten Herzen hinzurinnen und zur Träne zu werden und so 
lange zu lieben und zu schweigen, bis man stirbt! 

Die bekannten Flötentönen drangen in Klotildens dicke Regen
wolke des Grams - sie zitterte ans Fenster - sie sah den Blinden 
- aber sie ging schnell zurück und hüllte ihr Herz tiefer in die 
kalte Wolke - denn jetzo wußte sie alles: der Blinde war der 
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Todesbote, daß ihr großer Freund die Erde und die Trostlosen 
verla!,isen habe. »Mein Lehrer ist auch tot«, sagte sie zur Begleite
Tin; und als Viktor um eine Unterredung bitten ließ: konnte sie 
nur sprachlos mit dem Kopfe nicken. - Dann bat sie die Pfarrerin, 
in ein anderes Zimmer zu treten, weil ihr der Anblick Viktors aus 
vielen Gründen drückend sein mußte. Viktor stieg die Treppe 
gl~ichsam zu einem Blutgerüst hinauf, auf dem ihm das Schicksal 
sein Herz herausnehmen 'werde, nämlich die gute Klotilde, von 
der er heute sowohl durch ihre Reise als durch seinen Vorsatz, sie 
zu entbehren, abgeschieden wurde. Als er aufmachte und die Be- 10 

kümmerte erblickte, bleich und müde an die Wand gelehnt; und 
als heide einander mit niedergesunknen Händen in die rotge
weinten Augen sahen und bebten in dem düstern Zwischenraum 
zwischen dem Anblick und dem ersten Wort wie in der schreck
lichen Zeit zwischen dem Feuer eines großen Geschosses und 
zwischen der Ankunft der Kugel, und da endlich Klotilde leise 
fragte: »Es ist alles wahr?« und er sagte: »Alles!« - so legte sie ihr 
schÖnes Haupt langsam um gegen die Wand und wiederholte in 
einem fort, aber leise-klagend, mit den sanften gedämpften Trauer
tönen des ermüdeten Jammers die Worte: »Ach! mein guter Leh- 20 

rer, mein unvergeßlicher Freund! - Ach du großer Geist! du 
schöne Himmelseele, warum zogest du so bald meiner Giulia 
nach! - - 0, teuerster Freund, zürnen Sie nicht, ich wünschte 
jetzo bloß zu sein, wo mein Vater ist, im stillen Grabe.« - - Vik
tor fing bebend die Frage an: »Hat ihn Flamin .... « - aber er konnte 
nicht dazusetzen : >>umgebracht«: denn sie richtete das Haupt em
por und blickte ihn an mit einem schwellenden, mit einem arbei
tenden unsäglichen Schmerz, und dieser Schmerz war ihr Ja. --

Sie wollte, von der Tränenverblutung erschlafft und zuckend 
unter den Erinnerungen, die wie Gehirnbohrer die Seele betaste- 30 

ten, endlich an der Wand zusammensinken; aber Viktor faßte sie 
mit unaussprechlichem Mitleid auf und erhielt sie aufgerichtet an 
seiner Brust und sagte: »Komm, unschuldiger Engel, komm an 
mein Herz und weine dich aus daran - wir sind unglücklich, aber 
unschuldig - 0 ruhe aus, du gequältes Haupt, ruhe sanft unter 
meinen Tränen.« - - Aber im höchsten Weh fing allezeit eine 
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Bergluft um ihn zu flattern an, ihm war, als richtete ein Hebeisen 
die eingebrochne Hirnschale auf, als zöge Lebenluft durch die 
angebohrte, innen modernde Brust hinein; es war ihm darum so, 
weil ihm das Leben der Menschen klein wurde, der Tod groß und 
die Erde zu Staub. »ScHlafe, Gequälte« - sagt' er zu Klotilde, die 
welkend an ihm lehnte - »verschlafe das Weh - das Leben ist ein 
Schlaf, ein gedrückter heißer Schlaf, Vampyren sitzen auf ihm, 
Regen und Winde fallen auf uns Schlafende, und wir greifen ver
geblich aus zum Erwachen - - 0 das Leben ist ein langer, langer 

10 Seufzer vor dem Ausgehen des Atems. - 0 daß aber die elende 
Lufterscheinung gerade diese gute Seele, gerade dich, dich so 
quälen darf!« - »Ach,« sagte Klotilde, »wenn doch die zu traurige 
Flöte aufhörte! Mein Herz zerspringt vor Qual«; aber ihr Freund 
riß grausam alle Quellen ihrer Tränen weiter auf und goß seine 
in die ihrigen und malte ihr die Vergangenheit ab: »Vor vier 
Wochen war es anders, da gingen die Flötentöne über ein schö
neres Land durch die glücklichen Klagen der Nachtigall hindurch 
in unsere Herzen, die damals so froh waren - am ersten Pfingst
tage fand ich dich, als die Nachtigall schlug - am zweiten sank ich 

.0 vor Wonne und Hochachtung vor dir nieder, als der Regen um: 
uns glänzte - am dritten ging oben an der Abendfontäne ein 
weiter Himmel auf, und ich sah einen einzigen Engel glänzend 
und lächelnd darin stehen. - - Unsere drei Tage waren Träume 
von schönen Blumen, denn Träume von Blumen bedeuten Jam
mer.« - Er hatte bisher seine weiche Seele gegen dieses grausame 
Gemälde verhärtet; aber als er gar mit gepreßter Stimme dazuge
fügt hatte: »Damals lebte unser Emanuel noch und besuchte 
abends sein o/fnes Grab .... «: so mußte sein Herz zerreißen, und 
alle Tränen quollen über das tief hineingedrückte Schwert wie 

30 blutige Tropfen heraus, und er sagte, sie heftiger an sich fassend: 
»0 komm, wir wollen weinen ohne Maß: wir wollen uns nicht 
trösten. Wir sind nicht lange mehr beisammen : 0 ich möchte mich 
jetzt zerrüttel1 durch Kummer. - Erhabner Dahore! schau diese 
Sterbende an und ihre Tränen um dich und vergilt ihre Trauer 
und gib der müden Seele einmal Ruhe und deinen Frieden und 
alles, was den Menschenfehlt!« 
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Die zwei Seelen sanken verschlungen hin in eine einzige Träne, 
und die Stille der Trauer heiligte den Augenblick - und. mehr 
lasset mich mit dem beklommenen Atem nicht davon sagen. 

- Wie erwachend zog sie ihr Haupt von seinem Herzen und 
nahm mit einem entkräfteten Lächeln seine Hand - denn sie liebte 
ihn aller Unglück-Zufälle ungeachtet unaussprechlich und war 
eben auf dem Wege nach Maienthai, um ihn noch einmal zu er
blicken - und sagte: )Ich gehe nach England zu meiner Mutter, 
um den Lord auszufinden und zu erbitten, daß er früher komme 
und sich ins Mittel schlage und fremde Schmerzen und meine 10 

endige.« - Ihr Stocken, das ihr Blick ausfüllte, entdeckte ihm so
viel, als es der unglücklichen Pfarrfrau verschwieg, die im Neben
zimmer vieles hören konnte - was sie verdeckte, war, daß sie bei 
dem Lord die Beschleunigung der Entdeckung, daß Flamin der 
Sohn des Fürsten sei, betreiben wollte. Außerdem rückte dieser 
Weg ihre Augen von so vielen Bildern des Grames, so wie ihre 
Ohren von so manchem Mißgetön des Gespöttes hinweg. Freilich 
war die Absicht, auf dem Kutschkissen und auf dem Schiffe die 
Bewegung wie eine Eisentinktur einzunehmen, nur ihr Vorwand 
bei Hofe gewesen, wo man ehrerbietige Unwahrheiten nicht 20 

bloß vergibt, sondern auch verlangt. 
Viktor verhieß ihr, in dunkler Ahnung seiner Kraft und Un

eigennützigkeit - denn der Unglückliche opfert freigebiger und 
leichter als der Glückliche auf -: )>er wolle wie eine Schwester für 
ihn sorgen.« - Ihre Augen trugen einander ihre Geheimnisse und 
ehen darum ihre Liebe vor, und Klotilde floß von weinender Liebe 
über, erstlich der Reise wegen (weil für ihr Geschlecht eine Reise 
der Seltenheit wegen etwas Wichtiges ist), zweitens des Kummers 
wegen, da die Liebe ein weibliches Herz in ganzer Trauer wärmer 
macht als eins in halber, wie Brennspiegel schwarz gefarbte Dinge 30 

stärker erhitzen als weiße. 
Gerade heute, wo sie ihm mit so viel erneuter Liebe in die Au

gen blickte, soÜt' er von ihr abgerissen werden. Er verschonte sie 
zwar mit der Entdeckung seiner Geburt und seiner ewigen Tren
nung, um an ihr zerrissenes Herz nicht neue ziehende Qualen zu 
hängen; aber er wollte diese letzte Minute seiner schönen Liebe, 
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diese Nachlese und diesen Nachflor seines Lebens ganz abernten. 
Ach er wollte sie anschauen wie nie - er wollte ihr die Hand drük
ken heftig wie nie - er wollte ihr ein Lebewohl sagen wie ein 
Sterbender - - Denn es ist alles, rief unaufhörlich sein Innerstes, 
zum letzten, letzten Male! - Nur küssen wollt' er sie nicht: eine 
scheue Ehrfurcht, der Gedanke an die ausgespielte Liebhaber
rolle verbot es ihm, von ihrer Unwissenheit einen eigennützigen 
Gebrauch zu machen. Aber als er deh letzten BHck der Liebe auf 
sie richten wollte: so schlug das Schicksal.alle die geschliffnen 

'0 Waffen, die bisher in seine Nerven gedrungen waren, noch einmal 
in die .blutenden Öffnungen, wie man in die Wunden der Ermor
deten die alten Instrumente wieder hält, um zu sehen, obs die
selben sind - - ach es waren dieselben - das Zimmer benebelte 
gleichsam ein Lichterdampf - die Flötentöne erstickten im innern 
Brausen - er mußte sie ansehen und konnte doch nicht vor Wasser 
- er mußte sie lang6, fassend ansehen, weil er ihr schönes Ange
sicht als ein Schattenbild des Schatten-Edens auf ewig niederlegen 
wollte in seine Seele - - Endlich konnt··ers, mit tausend Schmer
zen blickte erihr beträntes Angesicht, durch das die Tugend wie ein 

20 Herz schlug, ergreifend an und schattete es ab in seiner öden Seele 
bis auf jede Linie, bis auf jeden Tropfen - So viel nahm er mit von 
ihr, mehr nicht; ihr ließ er alles,sein Herz und seine Freude- Ach 
weiche Klotilde I wenn du es erraten hättest! - Das Schluchzen seiner 
Mutter riß ihn ans Nebenzimmer, er stieß die Tür auf, rief zertrüm
mert der weggekehrten Mutter zu:) Teuerste I Beim Allmächtigen, 
Ihr Sohn ist kein Mörder und kein V erlorner« - und drückte die 
ihm hinter dem Rücken gegebne Hand sinnlos zusammen. 

Seht dem düstern Augenblicke, meine Freunde, jetzo nicht zu, 
wo er zum letzten Male Klotildens Hand nimmt und sein Herz von 

30 ihrem spaltet und doch nur sagt: )Reise glücklich, Klotilde, lebe 
ruhig, Klotilde, werde froh, Klotilde 1« 
~ Und weit vom Dorfe fiel er neben dem Blinden auf die Knie 

mit einem stummen Gebet für das trauetnde Herz, das er nun zum 
leztenrnal verloren hatte. -

Erst morgens um 4 Uhr kam er ohne Müdigkeit und ohne Trä
nen und ohne Gedanken in Flachsenfingen mit dem Blinden an. 
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40. HUNDPOSTTAG 

Das mörderische Duell - Rettung der Duelle - Gefängnisse als Tempel 
betrachtet - Hiobsklagen des Pfarrers - Sagen meiner biographischen Vor

zeit, Kartoffelnstecken 

Indem ich in den 40sten Tag mit der Anmerkung einschreiten 
will: »Die Historie des Duells ist noch voll Banal-Chiffern und 
ein wahrer unbezifferter Generalbaß« -langt ein Stück vom 43sten 
an und beziffert den Baß oder punktiert die hebräischen Konso
nanten. Diesem jungen Vorlauf aus dem 43sten Kapitel hat man 
es zu danken, daß ich die Schuß-Historie mit froherem Mut er- 10 

zählen kann. 
Man wird es nicht erraten, wer über Klotildens Verlobung am 

meisten aufkochte - der Evangelist nämlich. Ihn verdroß die 
kühne Treulosigkeit des Kammerherrn, über dessen Höflichkeit 
er bisher durch Grobheit regiert hatte, darum so sehr, weil eine 
menschliche Mixtur von Kraftlosigkeit und Schmeichelei, wie Le 
Baut, uns unsäglich erbittert, wenn sie von Schmeicheleien zu Be
leidigungen übergeht. Noch mehr hetzte ihn, der Flamin aufhetzte, 
die Witwe des Kammerherrn auf und schürte in sein Elemen
tarfeuer sanftes Öl und ~inige Zündruten nach; sie haßte Klotil- 20 

den, weil diese geliebt wurde, und unsern Helden, weil er nicht, 
wie der Evangelist, die Stiefmutter über die Stieftochter erhob. 
Eine Frau, die für einen Mann in den Tod gegangen ist, d. h. in 
einen kurzen Schlaf (welches der Tod für Fromme ist), nämlich 
in eine Ohnmacht - wie eben die Frau Witwe im Sten Posttage -, 
darf schon diesen Mann hassen, wenn er sich nicht lieben lässet. 
Der Evangelist, der bisher Klotildens und Viktors Liebe nur für 
die zufallige Galanterie einer Minute gehalten und der die flüch.,. 
tige Verbindung mit seiner Schwester Joachime auch für keine 
längere angesehen hatte, war teufelstoll über den Fehlschuß im ~o 
ersten Falle und über den.Königschuß im zweiten; und er be
schloß, sich und seine Schwester, die er mehr als seinen Vater 
liebte, an jedem zu rächen. 

Joachime war noch dazu bitter gegen Viktor erzürnt, da sie 
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sich und ihre Liebe zum bloßen Deckmantel der seinigen gegen 
Klotilden bisher gemißbraucht glaubte. Ich habe oben berichtet, 
daß Matthieu nach dem Besuche Eymanns den seinen bei Flamin 
machte. Als ihm der Rat die Unterredung mit dem Pfarrer und 
seinen Haupteid eröffnet hatte: faßte sich Matz und wälzete viel 
auf den Kammerherrn : )dieser sei ein kleiner Filou und ein großer 
Hofmann - er habe vielleicht mehr als der Liebhaber Klotildens 
Badreise nach Maienthai vermittelt - er, und nicht so sehr Viktor, 
suche aus der Tochter ein Nachtgarn des fürstlichen Herzens und 

10 einen gradus ad Parnassum des Hofes zu machen.« Flamin war 
ordentlich froh, daß seine Racllbegierde noch einen andern Ge
genstand bekam als den, dessen Fehde er seinem Vater abge
schworen hatte. Indessen verbarg er dem Rate (um unparteiisch 
zu sein) doch nicht, daß der Apotheker überall aus Erbitterung 
gegen Sebastian aussagte, dieser habe den Plan dieser Heirat als 
eines Erhöh-Mittels bloß von ihm, von Zeuseln. Flamin griff bei 
solchen Knochen-Zersplitterungen der Brust nur zur Stahlkur 
des Degens, zum Bleiwasser der Kugeln und zum Brenneisen des 
Säbels; und da ihn das Duell mit dem adeligen Viktor verwöhnt 

20 hatte, wollt' ers in der ersten Hitze dem Dreiknöpfler Le Baut 
auch vorschlagen, ats Matz den turnierunfähigen Roturier aus
lachte. Flamin vermaledeite in vergeblichem Grimm seinen Ah
nen-Defekt, der ihn hinderte, sich erschießen zu lassen von einem 
Ahnen-Begüterten; ja er wäre - da er schnell an glühte und doch 
langsam erkaltete - fähig gewesen, bloß eines adeligen Schimpf
wortes wegen (wie schon einmal einer tat) Soldat zu werden, dann 
Offizier und Edelmann, bloß um nachher den stift- und schuß
fähigen Injurianten vor seine Pistolenmündung zu laden. 

Aber der treue Matthieu - dessen fleckige Seele sich vor jedem 
30 anders drehte, der Sonne gleich, die nach Ferguson sich ihrer 

Flecken wegen um sich wendet, um allen Planeten gleiches Licht 
zu schenken - wußte zu raten; .er sagte, er wolle in seinem eignen 
Namen den Kammerherrn fodern, und zwar auf ein vermummtes 
Duell, und dann könne in der Verkappung Flamin seine Rolle 
nehmen, indes er selber unter dem Namen des dritten Engländers 
dabei wäre und die zwei andern als Sekundanten. 
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Flamin wurde durch Schnelligkeit übermannt; aber nun fehlte 
es wieder an etwas, das noch weniger als der Adel zu einem F ech
terspiel zu entraten ist - an einer guten ordentlichen Beleidigung. 
Matthieu war zwar mit Vergnügen bereit, dem Manne eine anzu
tun, die zu einem Duelle hinlänglich befugte; aber der Mann mit 
dem kammerherr lichen Dietrich ließ befahren, er werde sie ver
geben - und niemand käme zum Schuß. - Recht glücklicherweise 
entsann sich der Evangelist, daß er ja selber schon eine von ihm 
erhalten habe, die er nur nützlich und redlich zu verwenden 
brauche: »Le Baut hab' ihm ja vor drei Jahren die Tochter so gut '0 
wie versprochen; und so gleichgültig dieser Meineid an sich sei, 
so behalt' er doch als Vorwand zur Züchtigung für einen größern 
Fehler seinen guten Wert.« ... So nimmt auf einer schmutzigen 
Zunge die Wahrheit die Gestalt der Lüge an, sobald sich die Lüge 
nicht in die der Wahrheit kleiden kann. Und Flamin ahnete nicht, 
daß sein angeblicher Brautführer nichts sei als sein wahrer sabi
nischer Räuber derselben. 

Ich bin in Angst, man denke, daß Matthieu einem Kammer
herrn, zumal einem, bei dem Versprechen und Halten die weit
läuftigsten Vettern waren, die Machtvollkommenheit zu lügen 20 

mehr abspreche als einem Hof junker, und daß er vergesse, wie 
man überhaupt über den Strom des Hofs und Lebens wie über 
jeden physischen nie gerade hinübergelange, sondern die Quere 
und schief. Aber der Schlimme yerachtet den Schlimmen noch 
mehr, als er den Guten hasset. Noch dazu handelte er so nicht 
bloß aus Leidenschaft, sondern auch aus Vernunft: wurde Flamin 
totgemacht, so mußte er von Agnola, die jetzt immer mehr die 
Fürstin des FÜrsten wurde, und für die natürlicherweise ein Nach
flor von Jenners und des Lords vorigen Sämereien Ein Distel
Gehege war, das Schießgeld und Meßgeschenk empfangen und 30 

eine höhere Stelle auf der Meritentafel des Hofs; - ferner konnte 
dann der Lord nicht mehr zum Tor hereinrollen und hinterbrin
gen: »Ew. Durchlaucht Sohn ist zu haben und am Leben.« -
Wurde der Kammerherr erlegt, so wars auch nicht zu verachten; 
dieser vorige Kostgänger und Prezist der fürstlichen Krone war 
doch zum Teufel, und der Lord mußte sich wenigstens schämen, 
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durch sein Schweigen den Regierrat in das ~örderische Verhält
nis mit einem Manne verflochten zu haben, dem er in jedem Falle 
öffentlich die Verehrung eines Sohnes abzutragen hatte. Matthieu 
kQnntenicht verlieren - noch dazu konnte er seine Wissenschaft 
um Flamins Abkunft verstecken oder aufdecken, wie es etwa not 
tat. 

Da gar die Engländer die Sekundanten sein konnten: so sagte 
Flamin Ja; aber Le Baut sagte Nein, als er das Manifest und Krieg
instrument von Matzen erhielt; des Todes war er fast schon über 

10 ein Todes-Rezept ohne das Ingredienz der Kugel. Ich werde 
einen Hofmann nie so verkleinern, daß ich vorgebe, er lehne 
einen solchen Kartoffelnkrieg aus Tugend ab oder aus Feigherzig
keit- solche Menschen zittern gewiß nicht vor dem Tode, sondern 
bloß vor einer Ungnade -; aber eben die letzte, die Le Baut vom 
Minister und Fürsten besorgte, schreckte ihn ab. Er hielt daher 
auf feinem Papier und mit feinen Wendungen, die den Streusand 
überschimmerten, Matzen die vorige Freundschaft vor und ver
bindliche Abmahnungen von diesem auffallenden )Gozsurthel« 
und erkläne sich überhaupt bereitwillig, gern alles zu leisten, was 

20 seine Ehre - beleidigte, falls er ilUr nicht durch das Lusttreffen 
gegen das Duellmandat verstoßen müßte. Aber er mußte - Mat
thieu schrieb zurück, er verbürge sich für das Geheimnis so wie 
für das Schweigen der Sekundanten, und er schlage ihm zum 
Überfluß vor, sich einander in der Nacht und in Masken die 
Drachen-Pechkugeln zu insinuieren; )übrigens bleib' er auch in 
Zukunft sein Freund und besuch' ihn, denn nur die Ehre fodere 
ihm diesen Schritt ab.« ... Und dem Kammerherrn auch; - denn 
diese Leute verschlucken wohl große, aber nicht kleine Beleidi
gungen, so wie die von tollen Hunden Gebissenen zwar feste 

30 Sachen, aber keine flüssigen hi~unterbringen - und damit ist in 
meinen Augen ein Hofmann wie Le Baut genugsam entschuldigt, 
wenn er sich stellt, als wär' er ein redlicher Mann oder als ginge 
er von denen sehr ab, die das ganze Jahr ihre Ehre zum Pfand ein
setzen und das Pfanc! - wie Reichspfandschaften oder wie leben
dige Pfänder der Liebe - nie einlösen. 

Auf den Abend, wo Viktor in Maienthai trauernd eintraf, war 
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alles festgesetzt - das Kriegstheater war zwischen St. Lüne und 
der Stadt. 

Extrablatt zur Rettung der Duelle 

Ich glaube, der Staat begünstigt die Duelle, um der Vermehrung 
des Adels Grenzen zu stecken, wie eben darum Titus die Juden 
einander fodern ließ. Da in Kanzleien immerfort Edelleute ge
macht werden, aber keine Bürgerliche - da noch dazu allemal ein 
Bürgerlicher darangewendet und eingerissen werden muß, eh' die 
Reichskanzlei einen Edelmann auf seiner Baustätte aufführen kann 
- da die stehenden Armeen und die Krönungen zugleich zuneh- '0 

men und folglich die Bauten Adeliger mit: so würde der Staat 
sicher eher zu viel als zu wenig Edelleute (wie doch nicht ist) be
sitzen, wäre ihnen nicht gegenseitiges Erschießen oder Erstechen 
verstattet. In Rücksicht der kleinen Fürsten, die in der Kanzlei
Bäckerei gemacht werden, wäre weiter nichts zu wünschen, als 
daß zugleich auch Untertanen - ein oder ein paar Rudel mit 
jedem Fürsten - mit abfielen von der Drehscheibe; so wie ich 
überhaupt auch nicht weiß, warum die Reichskanzki nur Poeten 
machen will, da sie doch ebensogut Geschichtschreiber, Publi
zisten, Biographen, Rezensenten von ihrer Salpeterwand abkrat- 20 

zen könnte. - Man wende mir nicht ein, am Hofe schieße man 
sich selten; hier hat die Natur selber auf eine andere Art wohl
tätige Grenzen der Hofleute gesteckt, etwan so wie bei den Ham
stern, bei denen Bechstein die weise Absicht ihrer Entvölkerung 
darin findet, daß sie, so boshaft bissig sie auch sonst das Ihrige 
verfechten, gleichwohl ihre Brut nicht zum Ihrigen rechnen, son
dern sie gern fahren lassen. Auch dürfte Doktor F enk mehr Recht 
haben, der ihre Partei nimmt und sagt, er gebe zu, sie nützten 
nichts den wichtigem Gliedern des Staats, dem Lehr-, dem Bauern
stande etc., aber doch viel den kleinem unnützen Gliedern, den 30 

Meßhelfern des Magens und des Luxus, den Mätressen, der La
kaien schaft etc., und ein Unparteiischer müsse sie mit den Brenn
nesseln vergleichen, auf denen sich, da sie für Menschen und große 
Tiere wenig Nutzen haben, die meisten Insekten beköstigen. 

Ende dieses rettenden Extrablattes 
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Flatnins Seele arbeitete sich den ganzen Tag in Bildern der Rache 
ab. In einem solchen Sieden des Bluts wurden ihm moralische 
Leberflecken .zu Beinschwarz, die Druckfehler des Staats kamen 
ihm wie Donatschnitzer vor, die peccata splendida des Regier
köllegiums wie schwarze Laster. Heute sah er noch dazu den 
Fürsten immer vor Augen, den er in den Klubs der Drillinge und 
noch mehr in Hinsicht auf Klo tilden tödlich haßte. Er verschmähte 
das belastete Leben, und in dieser Hitze, worin alle Materien sei
nes Innern in einem einzigen Fluß zerlassen waren, suchte die 

10 innere Lava einen Ausbruch in irgendeinem Wagstück. Seine 
heutige Ergrimmung war am Ende eine Tochter der Tugend, 
aber die Tochter wuchs der Mutt!'!r über den Kopf. Die Drillinge, 
die, obwohl nicht mit der Zunge, doch mit dem Kopfe so wild 
waren wie er, zündeten gar den ganzen Schwaden seiner vollen 
Seele an. 

Endlich ritten nachts die zwei Sekundanten und Flamin und 
der in den dritten Engländer verlarvte Matthieu auf den Schieß~ 
platz hinaus. Flamin kämpfte entflammt mit seinem aufsteigenden 
dampfenden Hengst. Später trug in Kurbetten ein Schimmel den 

20 Kammerherrn daher. Stumm misset man die Mord- und Schuß
weite und tauschet das Geschoß. Flamin als Beleidigter bricht zu
erst wie ein Sturm gegen den andern los; und auf dem schnauben
den Pferde und im Zittern des Grimms schießet er seine Kugel 
über das fremde - Leben hinaus. Der Kammerherr feuerte ab
sichtlich und offenbar weit vor dem Gegner vorbei, weil die Nie
derlage des (vermeintlichen) Matthieu sein ganzes Hofglück mit 
niedergeschlagen hätte. Matthieu, bei aller ~chlauheit zu jähzornig 
und zu kraftvoll, schon unter den Zurüstungen des Gefechtes 
schäumend und noch mehr ergrimmt über das Verfehlen seines 

30 Wechsel-Ziels und zu stolz, um sich vor den Engländern mit dem 
Geschenk seines Lebens unter einem fremden Namen und von 
einem so verächtlichen Widerpart beschämen zu lassen, stieß seine 
eigene Maske herab und FIamins seine dazu und ritt kalt auf den 
Kammerherrn zu und sagte, um ihn durch die Entdeckung seines 
ahnenlosen Gegners zu demütigen: )Sie haben sich im Stande 
geirrt - aber jetzt schießen wir uns.« ... Le Baut stotterte verwirrt 
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und beleidigt - aber Matthieu drängte sein Pferd zurück - stand -
schrie - schoß mit versteinertem Arme und traf und zerstörte töd
lich das kahle Leben des armen Le Baut ... Blitzschnell sagte er 
allen: »Zum Grafen O!« und trabte - mit dem Bewußtsein der 
frühen, leichten Vergebung von seiten des Fürstenpaars und der 
Witwe - über die Grenze hinüber nach Kussewitz. 

Flamin wurde ein Eisberg - dann ein Vulkan - dann eine wilde 
Flamme - dann ergriff er die Hände der Briten und sagte: )>feh, 
bloß ich habe den hier getötet. Mein Freund hätte nichts mit ihm 
gehabt. Aber da er fUr mich gesündigt hat: so ists Pflicht, daß ich 10 

für ihn büße. - Ich will sterben; ich gebe mich bei den Richtern 
für den Mörder aus, damit ich hingerichtet werde - und ihr müs
set wie ich aussagen.« - Aber er entdeckte ihnen jetzt einen viel 
höhern Antrieb zu seiner kühnen Lüge: »Wenn ich sterbe,« sagt' 
er immer glühender, »so müssen sie mich auf dem Richtplatz 
sagen hssen, was ich will. Da will ich Flammen unter das Volk 
werfen, die den Thron einäschern sollen. Ich will sagen: seht, 
hier neben dem Richtschwert bin ich so fest und froh wie ihr, und 
ich habe doch nur einen Nichtswürdigen aus der Welt geworfen. 
Ihr könntet Blutigei, Wölfe und Schlangen und einen Lämmer- .0 

geier zugleich fangen und einsperren - ihr könntet ein Leben voll 
Freiheit erbeuten, oder einen Tod voll Ruhm. Sind denn die tau
send aufgerissenen Augen um mich alle starblind, die Arme alle 
gelähmt, daß keiner den langen Blutigel sehen und wegschleu
dern will, der über euch alle hinkriecht und dem der Schwanz ab
geschnitten ist, damit wieder der Hofstaat und die Kollegien hin
ten daran saugen? Seht, ich war sonst mit dabei und sah, wie man 
euch schindet - und die Herren vom Hofe haben eure Häute an. 
Seht einmal in die Stadt: gehören die Paläste euch, oder die Hunds
hütten? Die langen Gärten, in denen sie zur Lust herumgehen, 30 

oder die steinigen Äcker, in denen ihr euch totbücken müsset? Ihr 
arbeitet wohl, aber ihr habt nichts, ihr seid nichts, ihr werdet 
nichts - hingegen der faulenzende tote Kammerherr da neben 
mir« ••• Niemand lächelte; aber er kam zu sich. Die Drillinge, für 
die der Körper und die Zeit und der Thron eine Brandmauer oder 
ein Ofenschirm ihrer in sich selber zurückbrennenden Freiheit-
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lohe war, gelobten ihm gebundene Zungen, feste Herzen und 
tätige Hände; doch waren sie schweigend entschlossen, ihn nach 

der sprühenden Rede mit ihrem Blute zu retten und seine Un
schuld zu enthüIlen. Eine Folge dieses Freiheit-Dithyrambus 
war, daß Kato der Ältere den Tag darauf den Pulverturm bei 
MaienthaI, der das einzige Pulvermagazin im Lande war (Kom- . 
magazine hatte man nicht so viele), ins Gewitter aufsprengte, als 
er nach Kussewitz zu Matthieu ritt. -

Nun trugen sie die Lüge ins Dorf, Flamin habe die Verkappung 
10 Matthieusbenutztund in einer ähnlichen dem Kammerherrn, den 

er wegen Mangel an Ahnen nicht erschießen konnte, mit der Pistole 
das Lebenslicht ausgeputzt. Der Regierrat wurde auf einer kleinen 
scheinbaren Flucht inhaftiert und als eine göttliche Statue aIlein 
in jenen Tempel gesetzt, der, wie die alten Tempel, ohne Fenster 
und Gerätschaft war, und den die darin seßhaften Götter, wie 
Diogenes sein Faß, mit Inschriften versehen, und den der ge
meine Mann bloß ein Gefängnis nennt. - - - Ich will aber vor 
allen Dingen diese und die folgenden Worte ein 

Extrablatt 

'0 benennen. Die Kapelle oder das Filial eines solchen Tempels 
heißet man ferner ein Hundeloch. Die Priester und Sodalen dieser 
Pagoden sind die Stockmeister und Stadtknechte. Überhaupt sind 
die Zeiten nicht mehr, wo die Großen gleichgültig gegen Wahr
heiten waren; jetzo suchen sie einen Mann, der wichtige gesagt 
hat, vielmehr auf und setzen ihm nach und machen ihn (mit mehr 
Recht als die Tyrier ihren Gott Herkules) in besagten Tempeln 
mit Kettchen und eisernen postillons d'amour fest, damit er da 
auf diesem Isolierschemel (lsolatorio) sein elektrisches Feuer und 
Licht besser beisammen behalte und anhäufe. Ist einmal ein sol-

~o cher Merkur so fixiert, und hat er mit den Fixsternen außer dem 
Lichte auch die Unbeweglichkeit lange genug gemein gehabt: so 
kann man ihn, wenn mehr aus ihm geworden ist, endlich gar an 
den Dreifuß - so heißt der Galgen - als ein hängendes Siegel der 
Wahrheit schaffen, wo er zur ordentlichen aufgetroGkneten Natu-
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ralie ausdorrt, weil er sonst als kein taugliches Exemplar in das 
Herbarium vivum des philosophischen Martyrologium geklebt 
werden kann. Ein solches Hängen ist eine würdigere und nütz
lichere Nachahmung der Kreuzigung Christi, als ich in so vielen 
katholischen Kirchen an Karfreitagen sah, und im Grunde um 
nichts schwächer als die, so Michelangelo nach der Sage veran
staltete, der den Menschen, der ihm zum Gekreuzigten saß, oder 
vielmehr hing, re vera kreuzigte. Daher sind in katholischen Län
dern neben den unblutigen Meßopfern mehre blutige; denn ein 
solcher Quasichristus, der nicht in den dritten Himmel, aber doch 10 

in den Zitterhimmel' (coelum trepidationis) erhöht wird durch 
ein wenig Hanf, soll - deswegen erlegt man ihn - seinen Lehren 
durch seinen Tod die Dienste erweisen, die der höhere Kreuzes
tod einmal erwies. Und wahrlich die Toten predigen fort - für 
die Wahrheit sterben ist ein Tod nicht für das Vaterland, sondern 
für die Welt - die Wahrheit wird wie die Mediceische Venus in 
dreißig Trümmern der Nachwelt übergeben, aber diese wird sie 
in eine Göttin zusammenfügen - und dein Tempel, ewige Wahr
heit' der jetzt halb unter der Erde steht, ausgehöhlt von den Erd
begräbnissen deiner Märtyrer, wird sich endlich über die Erde zo 

heben und eisern mit jedem Pfeiler in einem teuern Grabe stehen! 

Ende! 

Kato ritt dem nach Kussewitz geflüchteten Matthieu nach und 
legte ihm mit französischer Beredsamkeit de:l Plan Flamins, zu 
sterben, und ihren eignen, ihn zu retten, vor. Matz genehmigte 
alles, aber er glaubte nichts; er blieb noch außer Landes. Doch 
erbat er sich, es ihm nicht übelzunehmen, wenn er Flamins edle 
Aufopferung mit etwas vergelte, was wider ihren Plan, aber über 
ihre Hoffnungen wäre. Will er etwan dem Fürsten es sagen, daß 
sein Sohn in der Haft sitzt? - 30 

In drei Minuten gehen die Leser und ich in die Apotheke zum 
Helden, wenn nur vorher berichtet worden ist, daß, als der leere 

, Die alten Astronomen schalteten zwischen den Fixsternen und den Pla
neten einen Zitterhimmel ein, um ihm die kleinen Anomalien der letzteren 
schuld zu geben. . 
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blutige Gaul des Kammerherrn und die Drilliüge mit der lügen
haften Hiobspost des Mordes ans Pfarrfenster kamen, der Hof
kaplan eingeseift und halb rasiert war. Er mußte daher stillsitzen 
und nur langsam unter dem Messer reden: »0 Jammer über allen 
Jammer - scher' Er doch fixer zu, mein Herr Feldseher - Frau, 
heule für mich.« - Er schwenkte in seiner verhaltenen Pein die 
Hand schlotternd, um den Arm und das Kinn nicht zu erschüttern: 
»Um Gottes willen, kann Er mich denn nicht hurtig schinden?
Er hat einen armen Hiob unter dem Messer - es ist mein letzter 

to Bart - man wird mich und mein Haushalten gefänglich einziehen. 
- Du Rabenkind, dein Vater kann deinetwegen dekolliert wer
den, du Kain du !« Er lief an alle Fenster: »Daß Gott erbarm'! das 
wird schon im ganzen Pfarrspiel ruchtbar. - Siehst du, Frau, 
einen solchen Satanas haben wir miteinander erzogen und ge
boren, du bist schuld. - Was lauscht Er denn da! Scher' Er sich 
einmal fort zu Seinen Kunden, Herr Feldseher, und schwärz' Er 
Seinen Seelenhirten nirgends an, und breit' Ers nicht aus!« - -
Jetzo kam die sanfte Klotilde, nieder gesenkt und mit dem Schnupf
tuch in der Hand, weil sie erriet, was das Herz einer untröstlichen 

20 Mutter bedürfe, nämlich zwei liebende Arme als einen Verband 
um die zerschmetterte Brust und tausend Balsamtropfen fremder 
Tränen auf das unter den Splittern schwellende Herz. Sie ging 
auf die Mutter mit offnen Armen zu und schloß sie darin sprach
los weinend ein. Der närrische Pfarrer fiel ihr zu Füßen und 
schrie: »Gnade! Gnade! wir sämtlich wußten um nichts. Ich hab' 
den Totschlag erst unter dem Balbieren gehört. Ich bejammre nur 
Dero hochseligen Herrn Vater und dessen Relikten. - Wer hätt' 
es vor zehn Jahren sagen sollen, gnädiges Fräulein, daß ich eine 
Ranke aufzöge, die meinen eignen Patronatsherrn niederschießt? 

JO Ich bin ein geschlagner Mann und meine Frau dazu. Ich kann nUll 
aus Scham nicht mehr Senior Consistorii werden - ich c1arfkeinen 
Patenbrief an Se. Durchlaucht erlassen, gesetzt auch, meine Frau 
kreisete auf dem Platze. - Und wenn sie meinen armen Sohn 
köpfen, so werd' ich vor Jammer grau in die Grube fahren.« -
Als ihm Klotilde, ohne zu lächeln, mit ihrem heiligen Worte zu
sicherte, es gebe ein unfehlbares Mittel der Rettung - womit sie 
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Flamins fürstliche Abkunft meinte -: so sah der Kaplan sie mit 
funkelnden Augen und verblüfften Mienen an und nannte sie 
immer halblaut dazwischen: Himmelsengel! - Gottesengel! -
Erzengel! - Aber die zwei Freundinnen zogen sich begierig in ein 
Kabinett zurück; und hier goß Klotilde das erste Wundwasser 
in die weit aufgerissene Seele der Mutter, indem sie ihr die 
Dazwischenkunft eines rettenden Geheimnisses beteuerte und 
verbürgte und mit ihr deswegen die Reise nach London abredete.
Diese Entfernung wurde ihr zum Teil noch durch ihr Mißverhält
nis mit der Kammerherrin abgedrungen, deren letzter Winden- '0 
schmied samt allen Hebemaschinen ihres gesunknen Schicksals 
nun mit ihrem Manne begraben worden, und welche, da sie 
alle Schuld aufKlotildens Betragen schob, diesen trauernden Geist 
durch ein absichtliches Übermaß eigner Trauernoch mehr zu krän
ken suchte. Da die Le Baut übrigens nichts so lieb hatte als Gebet
bücher und Freigeister: so ersetzte sie jetzo sich diese durch jene. 

Einige meiner Leser werden mir schon vorgeflogen sein und in 
den Erker Viktors hineingeschauet haben, um seinen von vier 
Wänden versteckten Gram zu finden - fürchterlich steht die Ein
samkeit vor ihm und faltet ihm ein großes schwarzes Gemälde 20 

mit zwei frischen Gräbern auf; in einem großen Grabe liegt die 
verlorne Freundschaft, im andern die verlorne Hoffnung. Ach er 
wünscht das dritte, worein auch er sich verlöre. Er hatte die er
habne Stimmung Hamlets. Der verhüllte Julius kain ihm wie ein 
zuckender Toter vor. Er mied ganz den Hof; denn sein Selbgefühl 
war viel zu bescheiden und stolz, um mit dem gestohlnen Adel 
und den erschlichenen Rechten eines Lords-Sohnes ein flüchtiges 
Gepränge zu treiben. Auch setzte sich an seinem Herzen eine 
kleine Frostbeule durch den Gedanken an, daß der Lord, nach der 
Unart aller Staatsleute und Staatsmaschinenmeister, die Menschen 30 

zu handhaben nur wie Körper, nicht wie Geister, nur wie Karya
tiden, nicht wie Mietleute des Staatsgebäudes, kurz bloß wie 
Tänzerinnen von Golkonda', die sich zum Lastvieh eines einzigen 

, Neun Tänzerinnen verstricken sich zu einem Elefanten für den König, 
eine macht den Rüssel, viere die Beine, viere den Rumpf. Historie aller Reisen. 
10. Band. 
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Reiters mit ihren Gliedern zusammenschlingen und verschränken 
- daß der Lord, sag' ich, diese sonst erhabene Seele, auch seinen 
Viktor zu sehr zum Arbeitzeuge seiner Tugend verbrauchet hatte. 
Aber er vergabs dem Mann, dem er doch nichts vorzuwerfen 
hatte, als daß er nur die Gütigkeiten eines Vaters gehabt, ohne 
die Rechte desselben. 

Da Viktor niemand den Hof mehr machte: so wollte natürlich 
der Apotheker ihm auch keinen mehr machen. Jener lächelte dazu 
und dachte: })SO sollte jeder gute Hofmann handeln und, wie ein 

) 0 geschickter Fährmann in seinem Boote, allemal die Seite verlassen, 
die sinkt, und auf die andere' übertreten.« Zeusel trat über zum 
begünstigten Brunnendoktor Kuhlpepper, dessen Einsichten man 
die Heilung Jenners zuschrieb, die vom Sommer herkam, und er 
legte sich hin, um mit seiner kleinen Schlangenzunge die Füße zu 
lecken, in deren Ferse er vorher mit seinem Giftgebiß gestochen 
hatte - aber Grobiane vergeben nie; Kuhlpepper verachtete den 
})Neunundneunziger« und der Neunundneunziger wieder meinen 
Hofmedikus, wiewohl er ihn aus Furcht - wie der Fürst aus Ge
mächlichkeit - weder vor den Kopf noch aus dem Hause zu stoßen 

20 wagte. 
Armer Viktor! der Unglückliche braucht Tätigkeit, wie der 

Glückliche Ruhe; und doch mußtest du gebunden in die Zukunft 
wie in ein ausgedehntes herantreibendes Gewitter schauen. - Du 
konntest sie weder verdrängen noch lenken noch beschleunigen 
und hattest nicht einmal den Trost, dem Schmerze die Waffen zu 
schmieden und wie Simson den Krampf der Qual durch Er
schütterungen der Säulen auszulassen und - auszulöschenl - Er 
konnte nicht einmal für den gefangenen Liebling etwas tun, den 
er in einen noch größern Jammer getrieben; denn Flamins Leiden 

;0 führten wieder die Freundschaft für ihn in seinen Busen ein, ob
wohl verkappt in den Domino der Mcnschl;nliebe. Er mußt' es 
erwarten, aber er konnt' es nicht erraten, ob der Lord komme oder 
lebe - welches beides durch dessen Schweigen und durch die 
Unsichtbarkeit des fünften Fürstensohnes wenig für sich hatte. -
Zuletzt stand er in Furcht vor dem - Schlaf, zumal dem nach
mittäglichen; denn der Schlummer legt zwar seine Sommernacht 
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über unsere Gegenwart wie über eine Zukunft, er zieht zwei 
Augenlider wie den ersten Verband über die Wunden des Men
schen und deckt mit einem kleinen Traume ein Schlachtfeld zu; 
aber wenn er wieder weggeht mit seinem Mantel, so fallen die 
hungrigen Schmerzen desto heißer auf den nackten Menschen los, 
unter Strichen fährt er aus dem ruhigem Traume empor, und die 
Vernunft muß die ausgesetzte Kur, den vergessenen Trost von 
vorn arifangen. - Und doch - du gutes Schicksal! - zeigtest du 
unserem Viktor noch einen abendrötlichen Streif an seinem wei
ten Nachthiminel; es war die Hoffnung, von Klotilden, die sein 10 

Herz nicht mehr die Seinige nennen durfte, vielleicht einen Brief 
aus London zu erhalten .... 

Ich wollte dieses Kapitel erstlieh mit der Nachricht schließen, 
daß die Kapitel in immer weiterm Zeitraume und in kleinerem 
Format einlaufen - welches das Ende der Historie bezeichnet -, 
und nachher mit der Bitte, es nicht übelzunehmen, daß die Leute 
darin immer romantischer spielen und spekulieren; das Unglück 
macht romantisch, nicht der Biograph. 

Aber ich schließe gar nicht - eben der letztern Bitte wegen -, 
sondern frische lieber im Kopf des Lesers das Bild des alten lusti- 20 

gen Viktors ein wenig auf, den er sich kaum mehr wird denken 
können. Es ist ein ungemein glücklicher Zufall, daß mir der Hund 
am dritten Hundposttage eines und das andere Faktum einge
liefert, das ich damals gar ausgelassen habe. Deswegen kann ichs 
jetzo unvermutet hinterbringen. Es muß ordentlich mir und dem 
Leser das größte Vergnügen machen, wenn mein Schilderei - sie 
war damals schon ganz fertig - hier auf diesem Blatte aufgehan
gen wird. 

Der Hiatus des dritten Kapitels, worin ich Viktors Ankunft 
aus Göttingen im Pfarrhaus male, lautet, vollgemacht, also: 50 

Der Kaplan hatte ,das Eigne mancher Leute, daß er mitten im 
F reuden- und Visiten-Chor an seine winzigsten Geschäfte dachte, 
z . .B. am Hochzeittage an seine Maulwurffallen. Heute schnitt er in 
der Gesindestube - während der Lord dem Hofmedikus die ge
heime Anleitung erteilte - die Säekartoffeln entzwei. Er konnte 
den Schnitt dieser Früchte wenigen anvertrauen, weil er wußte, 
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wie selten ein Mensch Stereometrie des Auges genug besaß, um 
eine Kartoffel in zwei gleiche Kegel- oder Kugelschnitte zu zer
fällen. Er hätte lieber die Säezeit versessen, als einen Keimglobus 
in ungleiche Sektores zerlegt, und sagte: »Nur Ordnung will ich 
haben.« - Es kann meinen Helden verschatten, wenn es auskommt 
- und durch den Druck muß es ja - und wenn es zumal Nürn
berger Patriziern und Leuten in Ämtern und reichsgerichtlichen 
membris zu Ohren gelangt, daß Viktor nachmittags hinter dem 
Kaplan und Appeln einen Ehrenzug auf den Krautacker hielt und 

10 dasdbst das vollführte, was man in einigen Provinzen Kartoffeln
stecken nennt. Man ließ ihm das Lob, daß er in ebenso symme
trischen Fernen wie der Kaplan die unterirdische Brotfrucht dem 
Boden einverleibe; überhaupt sannen beide der Kartoffelnallee 
scharf nach, und ihre Augen waren die Linienteiler der Beete. Der 
Kaplan hatte schon vorher dem Ackerpflug hinter einem Diopter
lineal nachgesehen und nachgeholfen, damit das Feld, um welches 
ich und die reichsgerichtlichen membra jetzo stehen, in gleiche 
Prismata oder Beete ausgeschnitten wurde. Als beide abends nach 
Hause kamen mit großem Ernst und kleinen Wämsern: so hatt' 

20 ihn das ganze Haus lieb zum Fressen ; und die Pfarrerin fragte 
ihn, was er in seinem Wams, wenn ihm die Kammerherrin begeg
net wäre, gemacht hätte, eine Verbeugung, eine Entschuldigung 
oder nichts? 

»0 du liebes Deutschland !« (rief er und schlug die Hände zu
sammen) »soll sich denn das ganze Land keinen Spaß machen, als 
den der Hof dekretiert?« (Viktor sah hier den alten tauben Kut
scher Zeuse! an; denn jede humoristische Ergießung richtete er 
ordentlicherweise an den, der sie am wenigsten verstand; ich wills 
aber hier an die Patrizier und membra gerichtet wissen.) »Gibts 

30 denn, mein lieber Mann, hierzulande nichts als Galgen und Zim
merleute und Justizbeamten, ich meine so, daß also die ersten 
keine Axt anrühren, wenn nicht die letzten damit den ersten Hieb 
getan? Will Er denn alle Narrheiten wie die Moden von oben her
ab bekommen, wie ein Wind allemal in den obern Luftgegenden 
sauset, eh' er unten an unsere Fenster anpfeift? - Und wo ist denn 
ein Reichsabschied oder ein Vikariatkonklusum, das einem 
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Reichs-Deutschen verböte, närrisch zu sein? Ich hoffe, Zeusel, es 
soll noch eine Zeit kommen, wo Er und ich und jeder so viel Ver
stand hat, daß er seinen eigenen hat und seine eigene, aus seinem 
Fleisch und Blut gezeugte Privat-Narrheit, als Autodidaktus in 
jeder Toll- und Weisheit. - 0 ihr armen Menschen! fangt doch 
nach den Flügel- und Schwanzfedern der Freude unter den Ge
walt-Märschen euerer Tage! 0 ihr Armen! Will denn kein guter 
Freund einen Imperialfolianten zusammenschmieren und euch 
dartun, daß ihr wenig Zeit habt, gleich dem Teufel in der Apo
kalypsis? Ach der Genuß verspricht so wenig - die Hoffnung 10 

hält so wenig - der Säe- und Pflanztage der Freude stehen im 
berlinischen Kalender so wenige - wenn ihr nun vollends so dumm 
wäret und ganze Stunden und Olympiaden voll Lust als Einge
machtes wegsetztet und aufhöbet im Keller, um, der Henker weiß 
wenn, darüber zu geraten über ganze eingepökelte marinierte 
50,60 Jahre - - ich sage, wenn ihr nicht an jeder Stundentraube 
die Minutenbeere auskeltertet wenigstens mit einigen Zitronen
drückern - - - was würde denn am Ende daraus werden? ... weiter 
nichts als die Moral zu meiner ersten und letzten Fabel, die ich 
einmal vor einem Hannoveraner gemacht« ... 

Ich wollt', der Leser wollte sie; denn sie lautet so: 
»Der dumme Hamster, heißt der Titel. Diesen brachte einmal 

der volle Kropf einerTaube,den er ausfraß,auf die Preisfrage, ob 
es nicht besser wäre, wenn er statt einzelner Körnchen lieber 
Tauben mit ganzen Kornmagazinen am Halse eintrüge. Er tats. 
An einem langen Sommertag inhaftierte er einen halben Tauben
flug mit gefüllten Kröpfen; aber er riß keinen Kropf entzwei, son
dern ·sparte sich hungernd alles zusammen auf Abend und Mor
gen, erstlich um recht viel Tauben einzufangen, zweitens um den 
Körner-Knaul abends durchgeweicht zu schmausen. Er schlitzte 30 

endlich abends. seinen Zehend-Offizianten die Kröpfe auf, sech
sen, neunen, allen - kein Körnchen war mehr da, die Inhaftaten 
hatten alles schon selber verdaut; und der Hamster war so dumm 
gewesen wie ein - Geizhals.« 

So weit der dritte und der vierzigste Hundposttag - Armer 
Viktor! 
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Nachschrift. Die Geschichte hält jetzt im Monat August und 
der Geschichtschreiber vorn am Oktober - bloß ein Monat liegt 
zwischen beiden. 

41. HUNDPOSTIAG 

Brief-zwei neue Einschnitte des Schicksals - des Lords Glaubensbekenntnis 

Man schenke einem Menschen, der, gleich Pferden, in der Nähe 
der Nacht und der Heimat stärker läuft, den zehnten Schalttag; 
am Ende eines Lebens und eines Buchs macht der Mensch wenig 
Ausschweifungen. 

10 Ich hab' es schon gesagt, daß nichts das Seelen- und Rücken
mark mehr aus einem Menschen presset, als wenn ihm sein Un
glück kein Handeln vergönnt; das Schicksal hielt unsern Viktor 
noch fest mit der einen Hand, um ihn wund zu schlagen mit der 
andern, als in diesen Trauerwochen das Schöpfrad der Zeit rwei 
neueTränenkrüge im Herzender Menschen einschöpfteund in die 
Ewigkeit hinausgo ß. Erstlich kam die trübe Nachricht wie T rauer
geläute an Viktors Ohr, daß sein ehemaliger Jugendfreund Fla
min einen Schritt, zu dem es ohne das überwerfen mit ihm nie 
gekommen wäre, wohl mit dem Tode büßen werde. Einige Tage 

'0 nach den Kanikularferien - gerade als vor einem Jahre der arme 
Gefangne sein neues Amt mit so vielen menschenfreundlichen 
Hoffnungen angetreten hatte - zog jenes Gerücht wie eine Pest
wolke aus den Sessionzimmern heraus. Viktor flüchtete eilig und 
ungläubig und doch zitternd zum Apotheker, um ihm die Wider
legung abzufragen. Dieser schlug vor ihm - eben weil er den Hof
medikus verachtete und b~schämen wollte - aufrichtig alle Hof
Rapportzettel und Cercle- oder Kreis-Berichte auseinander und 
las ihm daraus so viel vor: es sei nicht anders. Viktor hörte, was 
er schon voraussetzte, daß jetzt der Fürst den Laufzaum oder das 

jO Stangengebiß seiner eignen Frau umhabe, und daß sie ihm durch 
Klotildens Entfernung näherkomme und mit dem Ohr- und Ring
finger den in den Nasenring eingefädelten Zügel bewege, als wäre 
sie in der Tat nichts Geringeres als seine - Mätresse, welches ein 
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neues trauriges Beispiel ist, wie leicht in den jetzigen Zeiten eine 
feine Ehefrau sich die Rechte einer Kebsfrau erschleiche. Zeuse! 
fand es natürlich, »daß sie, als die Freundin des Ministers, der, so 
wie sein Sohn Matthieu, der Freund des Kammerherrn gewesen; 
den Tod des letztem an Flamin zu rächen suche, und daß der Mi
nister, um seine Hand besser in die Griffe der Parzenschere zu 
bringen und dem Regierrat den Lebensfaden entzweizuschneiden, 
selber die fortdauernde Entfernung seines Sohns verhänge und 
unterhalte, damit dieser nicht etwan den unglücklichen Liebling 
decke«. - Nicht ein wahres Wort war daran, das wußte Viktor '0 
besser; aber desto schlimmer; 0 verrät nicht alles, daß Matthieu 
die Fürstin durch Winke über F1amins Geburt in sein treuloses 
Interesse gezogen, um, wie Zauberer, in der Ferne und durch 
wenige Charaktere umzubringen? Würd' ihn wohl bloß die 
Furcht vor der Rüge der Ausfoderung so lange außer den Grenz
steinen des Landes festhalten? - Noch dazu brütete die Fürsten
sonne den ministerialischen Krötenlaich immer lebendiger an. Es 
ist wahr - und Viktor leugnete es nicht - man darf erwarten von 
der Fürstin, daß sie die Matthäus- oder Jakobsleiter, auf der sie 
das fürstliche Herr erstieg, da sie vorher nur an Jenners Hand 10 

reichte, mit der Zeit umschnellen wird mit dem Fuß, so wie der 
Marder sich vom schlaftrunknen Adler in die Höhe reißen läßt 
und ihn erst droben so lange zerhackt, bis der Träger fällt und 
stirbt; aber jetzt ist, glaub' ich, ihre fortdauernde Dankbarkeit 
gegen Schleunes schon genugsam bei Rechtschaffenen dadurch 
entschuldigt, daß noch mehr zu holen steht von der unvollende
ten Gabe. Ein alter Gesetzmacher setzte auf jeden Undank Strafe; 
ich glaube, man verfällt in den nämlichen Fehler wie er, wenn man 
jede Dankbarkeit tadelt und bestraft, da oft der Eigennützigste 
am Hofe zu ihr seine guten Gründe haben kann. 30 

Viktor ging trübe in sein Zimmer und sah Flamins Bild an und 
sagte: »O! das wolle der Himmel nicht, daß du Armer nicht mehr 
zu retten wärest.« Viktor konnte sich überhaupt drei Tage nach 
einer Beleidigung nicht mehr rächen: »Ich vergebe jedem,« sagt' 
er sonst, »nur Freunden und Mädchen nicht, weil ich beide zu lieb 
habe.« Aber welche Hand, welchen Zweig konnt' er dem sinken-
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den Flamin hinunterreichen ins Gefängnis? - Alles, was er ver
mochte, war, zum Fürsten zu gehen mit einer nackten Bitte um 
dessen Begnadigung. Tausend Aufopferungen unterbleiben, weil 
man nicht ganz gewiß ist, daß sie ihre rechten Früchte bringen. 
Aber Viktor ging doch; er hatte sich die goldne Regel gemacht: 
fiir den andern a/Jch dann tU handeln, wenn der Erfolg nicht gewiß 

tu hoffen ist. Denn wollten wir erst diese Gewißheit abwarten: so 
würden Aufopferungen ebenso selten als unverdienstlich werden. 

Er ging zum Fürsten nach langer Zeit zum erstenmal - hatte 
'0 den Nachteil wider sich, eine lange Abwesenheit mit einer Bitte 

zu endigen - sprach mit dem Feuer des Einsamen für seinen Fla
min - flehte den Fürsten um den Aufschub des Schicksals des
selben an, bis der Lord wiederkehrte - erhielt die Entscheidung: 
)}Ihr Herr Vater und ich müssen es bloß der Justiz überlassen« und 
wurde kalt und stolz verabschiedet. 

Jetzo, gerade am 5. September dieses Jahres, wo eine große 
Sonnenfinsternis die Seele wie die Erde trübe und bange machte, 
jetzo hatte das Wasserrad des Schicksals den ersten Tränenkrug 
in seiner Brust gefüllt - es wälzte sich weiter, und der zweite floß 

10 über: Klotildens Brief karn den 22. September zu Herbstes-An
fang an. 

)}Teurer Freund! 

Ihr Herr Vater war in London noch zu Anfang des Februars und 
hatte viel frantösischen Briefwechsel; dann ging er ab nach 
Deutschland, und seitdem weiß meine Mutter nichts von ihm. 
Das Schicksal wache über sein wichtiges Leben. An drei Eiden', 
die seine Abwesenheit unauflöslich macht, hängen viele Tränen, 
viele Herzen und, 0 Gott! ein Menschenleben. -Ich lege ein Blatt 
von Ihrem Herrn Vater bei, das er bei meiner Mutter geschrieben 

jO und worin eine Philosophie ist, die meinen Geist und meine Aus
sichten immer trüber macht. Ach, ob Sie gleich einmal sagten: 
weder .die Furcht noch die Hoffnungen des Menschen tre~en ein, 

t Diese Eide der Verschwiegenheit hatte sich bekanntlich der Lord von 
Viktor, von Klotilde und von ihrer Mutter unter jenem tragischen Apparat, 
der besonders in weibliche Herzen so stark eingreift, ablegen lassen. 
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sondern immer etwas anders: so hab' ich doch das traurige Recht, 
meiner Bangigkeit und allen Träumen der Angst zu glauben, da 
ich mich bisher in nichts irrte als in der Hoffnung. - Wie unge
nügsam ist der Mensch! - Aber wenn auch alles einträfe und ich 
zu unglücklich würde: so würd' ich doch sagen: wie könnt' ich 
jetzt zu unglücklich sein, wär' ich nicht einmal zu glücklich ge
wesen? --

Sie werden mir es gern vergeben, daß ich über London und 
über den Eindruck schweige, den es auf ein so zerstreutes Herz wie 
meines machen konnte. Das tätige Gewühl der Freiheit und der 10 

Schimmer des Luxus und des Handels beklemmen eine kummer
hafte Seele bloß und machen nicht froher, wenn man es nicht vor
her ist. Sei glücklich, geliebte Vaterstadt, sagte mein Herz, sei es 
lange und sehr, wie ichs in dir gewesen bin in meiner Jugend! -
Aber dann eil' ich lieber mit mei~er Mutter auf ihr Landhaus zu, 
wo einmal drei gute Kinder' so fröhlich grünten, und da werd' 
ich unaussprechlich erweicht, und dann bild' ich mir ein, ich sei 
hier glücklicher als unter den Glücklichen. Ich bilde mir es w9hl 
nur ein; denn wenn ich da das gesammelte Spielzeug dieser guten 
Kinder, ihre Exerzitienbücher und ihre engen Kleider anschaue; .0 

wenn ich mich unter drei aneinandergesäete Kirschbäume setze, 
die sie scherzend in dem.zu engen Kindergarten eingelegt hatten; 
und wenn ich dann denke, auf dieser Bühne zogen sie ihre Herzen 
für ein glücklicheres Leb~n groß, als sie gewonnen, für eine höhere 
Tugend, als die Verhältnisse zugelassen, und für bessere Menschen, 
als sie gefunden haben: dann werd' ich sehr betrübt, und dann ist 
mir, als müßt' ich weinen und dürft' ich sagen: auch ich bin in 
England geboren und wurde in MaienthaI von Emanuel erzogen. 

Ach ich kann mein Herz nicht verbergen, wenn ich den Namen 
dieser großen Seele schreibe. - Er war hier oft auf einem ·Berge, 30 

wo eine auseinandergefallene Kirche liegt, und wo er auf eine 
noch nicht umgeworfene Säule stieg, um sein Auge zu den Sternen 
zu erheben, über denen er nun wohnt. - Ich wollte Ihnen jetzo 
das schreiben, was mir meine Mutter von seinem Abschied er
zählte: aber es tut mir zu wehe, und ich werd' es Ihnen mündlich 

'Viktor, Julius, Flamin. 
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sagen. Ich besuche diesen Berg sehr oft, weil man die ganze Ebene 
nach Osten hinuntersehen kann: hier hängt noch der alte Baum 
mit seinen Wurzeln und Zweigen in den Steinbruch hinunter, der 
voll zerstückter Tempelsäulen liegt; Emanuel nahm oft abends 
das Kind dahin, das er qm meisten liebte' und das, wenn er auf der 
Säule betete, mit dem einen Arm um den Baum geschlungen, 
sehnsüchtig und singend über die weite Gegend hinüberblickte 
und sich hinauslehnte und, ohne es zu wissen, in süßer Beklom
menheit über die eignen Töne und die entlegnen Gefilde weinte 

'0 und über das blasse Morgenrot, das von der Abendröte zurück
glimmte. Einmal, da der Lehrer das Kind fragte: >Warum bist du 
so still und singest nicht mehr?< - gab es zur Antwort: >Ach, ich 
sehne mich in die Morgenröte, ich möchte darin liegen und da
durch gehen und in die hellen Länder dahinter hineinschauen.< -
Ich setze mich oft unter jenen Baum und lehne den Kopf an ihn 
und verfolge stumm die Entfernung bis an den Horizont, der vor 
Deutschland steht, und niemand stört mein Weinen und mein 
stilles Beten. 

Ich war heute zum letzten Male dort, denn morgen gehen wir 
.0 mit meiner Mutter, ohne die mein verwaistes Herz nicht mehr 

leben kann, nach Deutschland zurück zum besten Freunde der 
treuesten Freundin 

Kl.« 

* 
o du gute Seele! - -
Hart klingt jetzt das sonderbare Blatt vom Lord, das kein Brief, 

sondern eine kalte Schutzrede seines künftigen Betragens zu sein 
scheint: 

»Das Leben ist ein leeres kleines Spiel. Wenn mich meine vie
len Jahre nicht widerleget haben: so isteine Widerlegung durch die 

30 wenigen übrigen weder nötig noch möglich. Ein einziger Un
glücklicher wiegt alle Trunkne auf. Für uns nichtige Dinge sind 
nichtige Dinge gut genug; für Schläfer Träume. Darum gibt es 
weder in noch außer uns etwas Bewundernswertes. Die Sonne 
ist in der Nähe ein Erdball, ein Erdball ist bloß die öftere Wie-

, Sie weiß es wohl, daß es Viktor war. 
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derholung der Erdscholle. - Was nicht an und für sich erhaben 
ist, kanns durch die öftere Setzung so wenig werden als der Floh 
durchs Mikroskop, höchstens kleiner. Warum soll das Gewitter 
erhabner sein als ein elektrischer Versuch, ein Regenbogen größer 
als eine Seifenblase? Lös' ich eine große Schweizergegend in ihre 
Bestandteile auf: so hab' ich Tannennadeln, Eiszapfen, Gräser, 
Tropfen und Gries. - Die Zeit zergeht in Augenblicke, die Völ
ker in Einzelwesen, das Genie in Gedanken, die Unermeßlichkeit 
in Punkte; es ist nichts groß. - Ein oft gedachter trigonometri
scher Satz wird zum identischen, ein oft gelesener Einfall schal, 10 

eine alte Wahrheit gleichgültig. - Ich behaupte wieder: was 
durch Stufen groß wird, bleibt klein. Wenn die Dichtkraft, die 
entweder Bilder oder Leidenschaften malt, nicht in der Erfindung 
des alltäglichsten Bildes schon zu bewundern ist, so ist sie es nir
gends. In die Stelle eines andern kann sich jeder, wie der Dichter, 
wenigstens in irgendeinem Grade setzen. - Die Begeisterung ist 
mir verhaßt, weil sie ebensogut durch Liköre als durch Phanta
sien entsteht, und weil man in und nach ihr am meisten sich zur 
Unduldung und zur Wollust neigt. - Die Größe einer erhabnen 
Tat besteht nicht in der Ausführung, die auf körperliche Arm- '0 
seligkeiten, auf Bewegen, Stehen, ausläuft, nicht im einfachen 
Entschluß, weil der entgegengesetzte, z. B. der, zu morden, eben
soviel Kraft bedarf als der, zu sterben, nicht in der Seltenheit, weil 
wir alle in uns dieselbe Tüchtigkeit dazu, nur aber nicht die Be
weggründe dazu empfinden, nicht in allen diesem, sondern in 
unserer Prahlerei. - Wir halten unsern allerletzten Irrtum für 
Wahrheit, und nur den vorletzten für keine, unser Heute für 
fromm, und jeden künftigen Augenblick für den Kranz und Him
mel der vorigen. Im Alter hat der Geist nach so vielen Arbeiten, 
nach so vielen Stillungen denselben Durst, dieselbe Qual. - Da 30 

alles sich verkleinert in einem höhern Auge: so müßte ein Geist 
oder eine Welt, um groß zu sein, es sogar dem sogenannten gött
lichen Auge sein; aber dann müßt' er oder sie größer sein als 
Gott, weil man nie sein Ebenbild bewundert. - In meiner Jugend 
gab ich in einem Trauerspiel dem Helden alle jene Grundsätze 
und ließ ihn kurz vorher, eh' er sich den Dolch ins Herz trieb, 
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noch sagen: >Aber vielleicht ist der Tod erhaben; denn ich fass' 
ihn nicht. Und so will ich denn die Blutbögen, die aus dem Her
zen aufspringen und so spielend das Menschenhaupt lInd Men
schen-Ich in der Höhe erhalten, wie ein Springbrunnen die dar
aufgelegte Hohlkugel schwebend trägt, diesen Springbrunnen 
will ich mit dem Dolche ableiten~ damit das Ich niederfalle.< -Ich 
schauderte damals über diesen Charakter: aber ich dachte nachher 
über ihn nach, und es wurde mein eigner !« -

Fürchterlicher Mensch! Dein Blut-Strahl und das Ich darüber 
10 ist vielleicht schon umgefallen, oder bricht bald darnieder. - Und 

eben diese schwarze Weissagung ist auch im Herzen Klotildens 
und Viktors - - 0 möchtest du, anderer gebückter Mann, den ich 
hier vor dem Publikum nicht nennen darf, es erraten, daß ich 
dich meine, daß du ebenso wie der unglückliche Lord dein eigenes 
Ich abfrissest gleich blutsaugenden Leichen, und daß du in der 
Sternennacht des Lebens noch einen eignen tödlichen Nebel um 
dich trägst! 0 der Anblick eines großmütigen Herzens, das sich 
bloß durch Ideen hülflos macht, und das unzugänglich und be
täubt in seiner Laube aus philosophischen Giftbäumen liegt, färbt 

20 oft Tage schwarz! - Glaube nicht, daß der Lord irgendwo recht 
habe! Wie kann er etwas klein finden, ohn' es gegen etwas Großes 
zu halten? Ohne Achtung gäb' es keine Verachtung, ohne das 
Gefühl der Uneigennützigkeit keine Bemerkung des Eigennutzes, 
ohne Größe keine Kleinheit. So wenig du aus dem Schwanken 
der Saiten die Tränen des Adagio oder aus den Blutkügelchen und 
dreifachen Häuten eines schönen Gesichts deine Achtung für das
selbe erklärst: ebensowenig kannst du dein Entzücken für das 
Geistige in der Natur mit den körperlichen Fasern derselben recht
fertigen wollen, die nichts sind als die Flöten-Ansätte und Dis-

;0 und Fisklappen der ungespielten Harmonie. Das Erhabne wohnt 
nur in den Gedanken, es sei des Ewigen, der sie ausdrückt durch 
Buchstaben aus Welten, oder des Menschen, der sie nachlieset! -

Ich verschiebe die Widerlegung des Lords aufein anderes Buch, 
obwohl dieses auch eine ist. -
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Aufopferung - Valetreden an die Erde - Memento-mori - Spaziergang
Herz von Wachs 

Es gibt einen Schmerz, der sich mit einem großen Saugestachel 
ans Herz legt und Tränen durstig zieht - das ganze Herz rinnt 
und quillt und drückt zuckend die innersten Fasern zusammen, um 
zu einem Tränenstrom zu werden, und fühlt den Zug des Schmer
zens nicht unter der tödlich-süßen Ergießung ... So tödlich-süß 
schmerzte unsern Viktor Klotildens Brief. 

Aber tödlich-bitter war der des Lords. )}O dieser müd-gequälte '0 
Geist« - rief er aus - )}sehnte sich ja schon auf der Insel der Ver
einigung nach Toten-Ruhe - ach er ist gewiß schon aus der 
schwülen Erde geflohen, die ihm so klein und drückend vorkam.« 
War das: so waren alle Schwüre, an deren Erlassung Flamins 
Leben hing, ewig gemacht und dieser verloren. Wars nicht, so 
war wenigstens keine Zurückkehr zu hoffen, da Emanuels Tod 
und Geständnis, Flamins Gefangenschaft und alle bisherigen Zu
fälle, die der Lord alle erfahren konnte, seinen ganzen schön lini
ierten Plan ausgestrichen hatte. Jetzo riefs laut in Viktors Seele: 
)}Rette den Bruder deiner Geliebten !« - Ja, es war ein Mittel dazu 20 

da; - aber der Meineid wars. Wenn er nämlich den beging, daß er 
dem Fürsten entdeckte, wer Flamin sei: so war er erlöset. Aber 
sein Gewissen sagte: Nein! - )} Der Untergang einer Tugend ist ein 
größeres übel als der Untergang eines Menschen - nur Sterben, 
aber nicht Sündigen muß sein - soll es mich noch mehr kosten, 
mein Wort zu brechen, als mich bisher kostete, es zu halten?« 

Bekanntlich war am Tage der heurigen Tag- und Nachtgleiche, 
wo er die ~wei LO,ndner Blätter empfangen hatte, ein kalter 
schneidender regnender Sturm, aus dem nachher der Sommer 
gleichsam zum zweitenmal aufblühte. - Viktor grübelte weiter ;0 

nach. Er zog jenen großen Tag auf der Insel der Vereinigung 
noch einmal mit allen Minuten vor sich und fand, daß er dem 
Lord durchaus geschworen hatte, immer zu schweigen, ausge
nommen eine Stunde vor seinem eigenen Tode. Wir werden 



10 

41.HUNDPOSTTAG 

noch wissen, daß er sich diesen besondern Artikel damals ausbe
dungen, weil er einmal Flamin zugeschworen hatte, sich mit ihm 
von der Warte zu 6türzen, wenn sie sich feindlich trennen müßten, 
und weil er jetzt, da ihm Klotildens Verschwisterung berichtet 
wurde, voraus befürchtete, es könne zU jenem Trennen und Stür
zen kommen. Dann wollte er sich wenigstens die Freiheit vorbe
halten, nur eine Stunde vor dem Sterben seinem Freunde zu sa
gen, daß er unschuldig und die Geliebte Flamins nur eine -
Schwester sei. 

»Also eine Stunde vor meinem Tode darf ich alles offenbaren? 
- 0 Gott! - Ja! --' Ja! - ich will sterben, damit ich reden kann!« 
rief er entzündet, pochend, auf geweht, über das Leben gehoben. 
- Der Sturmwind schlug die Gießbäche des Himmels und die 
zerstäubten Eisfelder an die Fenster, und der Tag sank dunkel 
unter in der zusammenschlagenden Flut ..... I)O!« (sagte unser 
Freund) »wie sehn' ich mich aus diesem schwarzen Sturm des 
Lebens hinaus - in den stillen lichten Äther - an die feste unbe
wegliche Brust des Todes, die den Schlaf nicht stört .... « 

Wenn er dem Fürsten es entdeckte, daß Flamin sein eigner 
20 Sohn sei: so war dieser errettet, und er brauchte nur eine Stunde 

darauf sich - umzubringen. 
Und das wollt' er gern; denn was hatt' er auf der Erde noch als 

- Erinnerungen? 0 der Erinnerungen zu viel, der Hoffnungen zu 
wenigl - Wen kümmert sein Fall? - die Geliebte, die ihn doch 
entbehret, oder ihren Bruder, den er rettet und fliehet, oder seinen 
guten Lord, der vielleicht schon im Erdball ruht, oder seinen 
Emanuel, dessen liebende Arme schon zerfallen? -» Ja bloß diesen 
geht mein Sterben an,« (sagt' er:) »denn er wird sich sehnen nach 
seinem treuen Schüler, er wird in einer Sonne die Arme öffnen 

jO und auf den Weg zur E~de niederschauen, und ich werde herauf
kommen mit einer großen Wunde auf der Brust, und mein strö
mendes Herz wird nackt auf der Wunde liegen - 0 Emanuel, ver
schmäh mich nicht, werd' ich schreien, ich war ja unglücklich, 
seit du gestorben bist, nimm mich an und heile die Wunde!« 

- »Siehst du meinen Vater?« sagte der blinde Julius, und sein 
Angesicht nahte sich einer lächelnden Entzückung. Viktor er-
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schrak und sagte: )Ich rede mit ihm, aber ich sehe ihn nicht!«
Aber dies hemmte sein Erheben. Er war bisher der Paraklet und 
Krankenwärter des armen Blinden gewesen; er konnt' ihn nicht 
vel1lassen, er mußte den Retraiteschuß des Lebens verschieb~n auf 
Klotildens Ankunft, damit diese den Hülflosen beschirme. Ach 
der gute Nachtwandler und Nachtsitzer (im eigentlichen Sinn) 
hatte anfangs jeden Tag seinen Viktor gebeten, ihm ins Auge zu 
stechen und das Licht wiederzugeben, eh' sein teuerer Vater aus
einandergefallen wäre, damit er das schöne, von Würmern noch 
nicht untergrabene Angesicht nur einmal sähe, nur noch einmal, 10 

ja er wollte wenigstens die kalte Larve blind betasten - das hatt' 
er anfangs gebeten; aber in wenig Wochen hatt' er seine Arme 
unter dem Toten weggezogen und sie ganz (wie ein wahres Kind) 
mit aller seiner liebkosenden Liebe um den immer bei ihm zu Hause 
bleibenden Viktor geschlungen. Auch in der Nacht reichten sie 
sich aus ihren zwei nahen Betten die warmen Hände zu und gin
gen, so verknüpft, in die Abendländer der Träume hinein. Den 
kindlichen Blinden hatte sogar das fortklingende Getöse des 
Stadtgetümmels, das seinem Dorfe abgegangen war, getröstet .... 

Viktor erwartete also vorher die Ankunft Klotildens - ach, er 20 

hätt' es auch ohne den Blinden getan. - Mußt' er nicht seine gute 
Mutter noch einmal sehen, seine unvergeßliche Geliebte noch 
einmal hören? - Ich kann es übrigens nicht verheimlichen, daß 
ihm nicht bloß die Rettung Flamins, sondern eigentlicher Lebens
ekel die Hand bei seinem Todesurteil führten. Im Urteil des mör
derischen Ekels standen als Entscheidgründe der Sonnenunter
gang Emanuels - Viktors geläufige Nachtgedanken über unser 
Lukubrieren des Lebens - seine gänzliche U mstürzung seiner bür
gerlichen Verhältnisse - das ähnliche vergangene oder künftige 
Muster des Lords - sein Lechzen nach einer Tat voll Stärke - und 30 

am meisten clie Todeskälte um seine nackt gelassene Brust, die 
sonst von so vielen warmen Herzen zugedeckt wurde. Man kann 
Liebe und Freundschaft nur so lange entbehren, als man sie noch 
nicht genossen hat - aber sie verlieren und ohne Hoffnung ver
lieren, dies kann man nicht, ohne zu sterben. Seinem Gewissen 
macht' er den optischen Betrug und Theaterstreich vor, daß er es 
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fragte, ob er nicht seinen Freund aus dem Wasser mit Gefahr des 
Lebens holen, ob er nicht vom Brette, das nur einen trüge, in die 
Wellen stürzen dürfe, um den Tod zum Kaufschilling eines andern 
Lebens zu machen. - Zwei sonderbare Vorstellungen versüßeten 
ihm seinen Todes-Entschluß am meisten. 

Die erste war, daß er am Todestage (nach der Entdeckung beim 
Fürsten) hingehen könnte ins Gefängnis zu Flamin und seine 
Hand anfassen und sagen dürfte: »Komm heraus - heute sterb' 
ich für dich, damit ich dir beweisen kann, daß Klotilde deine 

'0 Schwester war und ich dein Freund - ich lösche das schwarze 
Wort, das erst am Todestage vergeben werden kann, mit meinem 
unschuldigen Blute aus, und der Tod drückt mich wieder in dei
nen Arm. - 0 ich tu' es gern, damit ich dich nur noch einmal 
recht lieben und zu dir sagen kann: mein guter, teuerer, unver
geßlicher Jugendfreund!« - Dann wollt' er ihm mit tausend Trä
nen um den Hals fallen und ihm alles vergeben: denn nehen dem 
Tode und nach einer großen Tat kann und darf der Mensch dem 
Menschen alles, alles verzeihen. 

Die weichere Seele errät leicht die zweite Versüßung seines 
20 Todes. - Diese, daß er noch einmal zur Geliebten hingehen und 

es vor ihr denken, obwohl nicht sagen konnte: ich falle für dich. 
Denn er fühlte es jetzo doch, daß die beschlossene Scheidung 
durch das Leben zu schwer sei und nur eine durch Sterben leicht
o recht leicht und süß, empfand er, ists, vor der Geliebten das 
nasse Auge zu schließen, dann nichts mehr weiter anzusehen auf 
der Erde, sondern mit den hohen Flammen des Herzens und mit 
dem an die Brust gedrückten teuren Bilde, wie die eingesargte 
Mutter mit dem toten Liebling, blind an den Rand dieser Welt zu 
treten und sich hinabzustürzen ins stille, tiefe, dunkle, kalte Toten-

30 meer ..• »Du bist«, sagt' er oft, »in mein Ich gemalt, und nichts 
macht sein Bild von meinem Herzen los; beide müssen, wie in 
Italien Mauer und Gemälde darauf, miteinander versetzet wer
den.« - Und da er jetzo nichts mehr nach seinem Körper zu fragen 
brauchte: so durft' er'die Tränen, die ihn zerrütteten, absichtlich 
vorreizen - er wollte ordentlich etwas von seinem Leben KIotil
den bringen - daher macht' er einige Tage hintereinander die 
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Proberolle der blutigsten Abschiedszene bis zur Erschöpfung und 
zeichnete seinen Schmerz mit Dinte ab und sagte zu sich, wenn 
ihn darüber Kopfschmerzen und Herzklopfen befielen: »SO kann 
ich doch etwas für sie leiden, wenn sie es auch nicht weiß.« -

Hier ist ein solches Trauerblatt: 

»0 du Engel! Tät' es dir nur nicht zu wehe, so ging' ich zu dir 
und füllete vor deinen Augen mein Herz so lange mit Tränen an, 
mit Bildern der schönern Zeit, mit den bittersten Schmerzen, bis 
es zersprengt wäre und sänke - oder ich erlegte mich in deiner 
Gegenwart, ach es wäre süß; wenn ich mein Herz mit Blei zer- 10 

schlitzte, indem es an deinem Busen lehnte, und wenn ich mein 
Blut und Leben an deiner Brust abrinnen ließe. - Aber 0 Gott! 
nein, nein! Sondern, Gute, lächelnd will ich zu dir gehen, wenn 
du wiederkömmst - lächel~d will ich vor dir weinen, als wär' es 
bloß vor Freude über deine Wiederkehr - nur die Federnelke mit 
dem roten Tropfen werd' ich von dir bitten, damit mein ge
schmücktes Herz unter der letzten Blume des Lebens verwese.
Ich werde wohl so nah vor dir bluten, himmlische Mörderin, wie 
die Leiche vor der Mörderin, aber doch nur innerlich, und jeder 
Bluttropfe wird bloß von einem Gedanken auf den andern fallen .• 0 

- Dann endlich werd' ich lange verstummen und gehen und auf 
immer und nur sagen und mehr nicht: >Denk' an mich, Geliebte, 
aber sei glücklicher als bisher.< - - Wo werd' ich dann gehen nach 
einer Stunde? Ich werde gehen auf dem öden stummen Wege zum 
giftigen Buo-Upas-Baum', zum einsam stehenden Tode, und dort 
ganz allein sterben, ganz allein. - - Die Toten sind Stumme, sie 
haben Glocken, und ein Stummer wird im Blauen schweben und 
die Totenglocke läuten ... 0 Klotilde, Klotilde, dann ist unsere 
Liebe auf der Erde vorüber!« 

* 
Kennst du, Leser, noch die Stimme, die in seinem Innern allzeit ~o 
unter dem Weinen der Musik im Tonfall der Verse erklang? Hier 
klingt sie wieder. - Aber sein Orkan des Entschlusses machte bald 

1 Dieser Giftbaum steht in einer kahlen Wüste, weil er all~s um sich tötet, 
und der Missetäter reiset einsam zu seinem Gift, aber kehret selten zurück. 
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sanfteren Taten und Stunden Platz, so wie der Herbststurm der 
Tag- und Nachtgleiche sich in stille Nachsommertage auflösete. 
Der Gedanke: »In einigen Wochen flüchtest du unter die Erde« 
machte ihn zum Freigebornen und zum Engel. Er verzieh jedem, 
sogar dem Evangelisten. Er füIlte seine kleine Sphäre mit einem 
Lebens-Nachflor von Tugenden; und widmete seine kurzen 
Stunden nicht süßen Phantasien, sondern dürftigen Kranken. Er 
untersagte sich jeden Aufwand, um seinem Julius das väterliche 
Vermögen ungeschmälert zu lassen. Er war weder eitel noch stolz. 

10 Er sprach freimütig über und gegen den Staat; - denn was ist so 
nahe neben dem Sturm- und Wetterdache des Sargdeckels wohl 
zu fürchten? - Aber eben weil er bloß die Liebe zum Guten und 
keine Leidenschaften und keine Feigheit in seinem Innern spürte: 
so widerstand er sanft und ruhig; denn sobald nur der Mensch für 
sich selber überführt ist, daß er Mut für den Notfall verwahre: so 
sucht er nicht mehr ihn vor andern auszukramen. Der Gedanke 
des Todes machte ihn sonst zu humoristischen Torheiten ge
neigt; jetzo aber nur zu guten Handlungen. Ihm war so 
wohl, ihm erschienen die Menschen und die Szenen um ihn 

20 in dem milden stillenden Abendlichte, worin er beide aIlemal 
in den Krankheiten seiner Kindheit erblickte. Es schien, als 
wollt' er (und es gelang ihm) durch diese Frömmigkeit sein 
Gewissen zur leserlichen Unterschrift seines eigenhändigen 
Todesurteils bestechen. Wie dem verewigten Emanuel kamen 
ihm die Menschen wie Kinder vor, das Erdenlicht wie Abend
licht, aIles sanfter, aIles ein wenig kleiner, er hatte keine Angst 
und Gier; die Erde war sein Mond: jetzt erriet er erst die Seele 
seines Dahore •... 

- Und du, mein Leser, fühlest du nicht, du würdest dich so 
\0 nahe vor der Klosterpforte des Todes ebenso veredeln? Aber ich 

und du stehen ja schon davor; ist unser Tod nicht so gewiß als 
Viktors seiner, wiewohl in einem längern Zwischenraum ? 0 wenn 
jeder nur gewiß glaubte, nach 50 Jahren an einem bestimmten 
Tage führte ihn die Natur auf ihren Richtplatz: er wär' anders; 
aber wir aIle werfen das Bild des Todes aus unserer Seele, wie die 
Schlesier es am Lätare-Sonntag aus den Städten werfen. Der Ge-
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danke und die Erwartung des Todes bessern so sehr als die Ge. 
wißheit und Wahl desselben. 

Jetzo zogen die schönen blauen Nachsommertage des heurigen 
Oktobers auf zarten Phalänenflügeln von Spinnengeweben über 
den Himmel. Viktor sagte zu sich: »Schöner Erdenhimmel, ich 
will noch einmal unter dir wandeln! Gutes Mutterland, ich will 
dich noch einmal mit deinen Bergen und Wäldern überschauen 
und dein Bild in die unsterbliche Seele heften, eh' dein gelbes 
Grün mein Herz überwächset und darin einwurzelt - ich will dich 
sehen, St. Lüne meiner Kindheit, und meine schönen Pfingstwege '0 
und dich, du seliges MaienthaI, und dich, du guter alter Bienen· 
vater', und will dir deine Freudenstunden-Uhr zurückgeben -
und dann werd' ich genug gelebt haben.« 

Er fragte sich: »Bin ich denn reif für die Obstkammer des 
Kirchhofs? - Aber ist denn irgendein Mensch reif? Ist er nicht im 
90sten Jahr noch unvollendet wie im 20sten?« - Jawohl! der Tod 
nimmt Kinder ab und Feuerländer; der Mensch ist Sommerobst, 
das der Himmel brechen muß, eh' es zeitigt. Die andere Welt ist 
keine gleichgestellte Allee und Orangerie, sondern die Baum
schule unserer hiesigen Samenschule. 

Ehe Viktor mit Küssen und Weinen vom Blinden ging: be
schied er abends vorher die arme Marie ins Kabinett und empfahl 
ihr (wie dem italienischen Bedienten) die Pflege des Blinden. Aber 
seine Absicht war, der zerbrochenen kraftlosen Seele die Hoff
nung einiger 100 fl. - soviel durft' er schon als Erbschaft von sei
nem bemittelten Vater Eymann begehren - vorauszugeben und 
anzukündigen. Der Eigennutz dieser Erniedrigten, der andere kalt 
gemacht hätte, rührte gerade sein Innerstes; schon längst hatt' er 
gesagt: »man sollte mit keinem Menschen Mitleid haben, der philo
sophisch oder erhaben dächte, am wenigsten mit einem Gelehrten '0 
- bei einem solchen gingen die Wespen-Stiche des Schicksals 
kaum durch den Strumpf - hingegen mit der armen Pöbelseele 
leid' er und wein' er unendlich, die nichts Größeres kenne als die 
Güter der Erde, und die, ohne Grundsätze, ohne Trost, bleich, 
hülflos, zuckend und erstarret niederfalle vor den Ruinen ihrer 

, Zeidler Lind in Kussewitz. 
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Güter.« - Es verdoppelte daher bloß sein Mitleiden, da diese 
Marie in sinnloser Dankbarkeit vor ihm mit abgerissenen Dank
sagungen - Ausrufungen - Freudengüssen - mit Rockkuß, ein
fältigem Lachen und Niederknien wechselte. 

Als er den andern Morgen ging - zuerst auf St. Lüne - und 
vor dem Marienkloster vorüberkam, wo einmal die angenom
mene Tochter des Italieners Tostato einen sechsten Finger op
fern wollte: so kam Marie aus einer Glieder-Bude' heraus und 
hatte zwei wächserne Herzen erhandelt. Viktor brachte durch 

10 langes und künstliches Fragen aus ihr heraus: sie wolle das eine, 
das ihres vorstelle, der heiligen Marie umhenken, weil ihres ihr 
nicht mehr so wehe tue und nicht so eingepresset sei wie vorige 
Woche. - Über das zweite wollte sie lange nicht heraus; endlich 
gestand sie: es sei Viktor seines, das sie der heiligen Mutter Got
tes opfern wollte, weil sie dachte, es tu ihm auch recht weh', da er 
so bleich aussehe und so oft seufze. - - »Gib mirs, Liebe,« (sagte 
er zu tief bewegt) »ich will mein Herr selber opfern.« 

»Ja,« wiederholt' er unter dem stillen Himmel draußen, »das 
Herz hinter der Brust will ich opfern - es ist auch von Wachs

'0 und der Mutter Erde will ichs geben, damit es heile - heile .... « 
Lasset ihn immer weinen, meine Freunde, jetzo da er lächelnd 

die stille blasse Erde anblickt, hinaufbis zu ihren Bergen voll Duft. 
- Denn Weichheit der Empfindung verträgt sich gern mit Ver
steinerung und Passauer Kunst gegen das verletzende Geschick.
Lasset ihn immer weinen, da er diese blumenlose, gleichsam in die 
Seide des fliegenden Sommers sich einspinnende Erde ansieht und 
ihm ist, als müss' er niederfallen und die kalte Aue wie eine Mutter 
küssen und sagen: blühe früher wieder auf als ich, du hast mir 
Freuden und Blumen genug gegeben! - Das stille Auseinander-

JO gehen der Natur, auf deren Leiche die vollblühende Zeitlose 
gleichsam wie ein Totenkranz stand, legte durch dieses auflösende 
Reiben seine Kräfte sanft auseinander - er war ermüdet und ge
stillt - die Natur ruhte um ihn, er in ihr - die Erschöpfung floß 

1 Um mehre Kapellen (s. Schlötzers Briefwechsel T. III. Heft XVIII. 45) 
stehen Warenlager von wächserne n Gliedern und Tieren, die man als Ohren
und Armgehenke für Heilige kauft, damit die Urbilder genesen. 
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beinahe in eine süße kitzelnde Ohnmacht über - die Tränendrüse 
schwoll und drückte nicht mehr, eh' sie übertrat, sondern ihr Was
ser lief wie Tau aus Blumen leicht und ohne Stocken nieder, wie 
das Blut durch seine Brust. 

Er sah jetzo St. Lüne liegen, aber gleichsam entrückt von ihm, 
in einem Mondschein. Er ging nicht hindurch, um nicht die 
Wachsstatue zu erblicken, deren Leichenpredigter gehalten undzu 
der er auch ein Herz aus Wachs besaß, sondern er ging außen 
herum: »Werde immer breiter und lauter, schöner Ort, nie um
zingle dich ein Feind!« Mehr sagt' er nicht. Denn als er vor dem 10 

Kirchhof vorüberging, dacht' er: »Haben denn nicht diese auch 
alle von dem Orte Abschied genommen; und tu' ichs allein?«
Bloß der Zurückblick nach dem Pfarr-Schieferdach entzündete 
noch einen Blitz des Schmerzens durch den Gedanken an die 
mütterlichen Tränen über seinen Tod; aber er sagte sich bald den 
Trost, daß das an Flamin gewöhnte Mutterherz der Pfarrerin den 
Kummer über das Opfer heilen werde durch die Freude über den 
geretteten Liebling. 

Er ging nun auf Maienthal zu und zog mit Fleiß seine träumen
den Gedanken von dessen erha,bnen Stellen ab, um (abends bei 20 

der Ankunft) desto mehr - Schmerz zu genießen. Aber nun spann 
sich sein Ich in ein neues Gedarikengewebe ein: er überdachte das 
Vergnügen, ohne alle Krankennächte hell und gerade, nicht lie
gend, sondern aufgerichtet wie der Riese Cänäus' in die Erde ein
zusinken - er fühlte sich geschirmet gegen alle Unfälle des Lebens 
und gereinigt von der stets in jedem Herzen fortnagenden Furcht 
- alles dieses und die Freude an erfüllten Pflichten und an be
zwungnen Trieben und die Lichter des blauen, gleichsam im BIu
menstauDe stehenden Tages klärten seinen umgerüttelten Lebens
strom so auf, daß er zuletzt länger (wenns ihm nichtsein Beschluß 30 

verböte) im hellen Strome hätte spielen wollen ... So groß wird 
durch die Verachtung des Todes die Schönheit des Lebens - so 
gewiß ist jeder, der mit kaltem Blut sich das Leben abspricht, ver
mögend, es zu ertragen - so wahr rät Rousseau, vor dem Tode 

1 Die Zentauern konnten ihn nicht mit Bäumen umschlagen, sondern 
mußten ihn stehend in die Erde drücken. Orph. Argonaut. 168. 
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eine gute Tat zu unternehmen, weil man jenen dann entbehren 
kann .... - Als Viktor so dachte: trat das Schicksal vor ihn und 
fragte ihn zürnend: )Willst du sterben?« - Er antwortete: )Ja!« 
-da ervor Sonnenuntergang in ObermaienthaI Klotildens Wagen, 
den er da bei der Abreise gesehen, wieder erblickte. Jetzo fiel die 
Todeswolke über die Gegend nieder. Er eilte vorüber - am Fen
ster sah er seine Mutter und die Lady, die Mutter Flamins - sein 
Inneres brauste - seine Augen glühten trocken - denn er wählte 
unter den Waffen des Todes. - Warum ging er so spät, im Dun-

'0 keIn, mit einem stürmenden Innern, das alle süßen Träume ver
finsterte, noch nach MaienthaI? - Er wollte zu Emanuels Grabe: 
nicht um da zu trauern, nicht um da zu träumen; sondern um sich 
da eine Höhle zu suchen, nämlich die letzte. Der reißende Gram 
hatte ein Gemälde seines Sterbens entworfen, und er hatte den 
Riß gebilligt: er wollte nämlich, sobald das Verhängnis die Not
wendigkeit seines Todes durch das Verschwinden seines Vaters 
und durch die Gefahr Flamins entschieden hätte, neben der T rauer
birke sein Grab aushöhlen, sich hineinlegen, sich darin töten und 
sich dann von dem blinden Julius, der nichts wissen und sehen 

20 kann, mit Erde überschütten lassen und so, verhüllt, unbekannt, 
namenlos aus dem Leben fliehen an die modernde Seite seines 
Emanuels ...• 

Schwarze Leichenzüge von Raben flogen langsam wie Gewölk 
durch den sonnenlosen Himmel und senkten sich wie Gewölk in 
die Wälder nieder - der halbe Mond hing über der Erde - ein klei
ner fremder Schatten, so groß wie ein Herz, lief fürchterlich 
neben ihm, er sah auf, es war der Schatten eines langsam schwe
benden Geiers. - Er riß sich durch MaienthaI, er sah nicht den 
entblätterten Garten und Dahores verschlossenes Haus, sondern 

30 lief durch die Kastanienallee der Trauerbirke entgegen. --
Aber unter den Kastanien am Orte, wo ihn Flamin töten 

wollte, sah er Klotildens welke Federnelke mit dem blutigen 
Kelch-Tropfen liegen ..• Und da noch eine Lerche, die letzte Sän
gerin der Natur, über dem Garten zitterte und allen Frühlingen 
des Lebens mit zu heißl!n Tönen nachrief und das Herz mit einem 
unendlichen tödlichen Sehnen durchschnitt: so weinte mein Viktor 
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laut hinauf, und als er oben auf dem Grabe die großen düstern 
Tränen abgewischt hatte, stand - Klotilde vor ihm. 

Er erzitterte einmal und verstummte .... Sie kannte kaum die 
abgebleichte Gestalt und fragte zitternd: )>Sie sinds? Sehen wir 
uns wieder?« - Seine Seele war auseinandergetrieben, und er 
sagte, aber in anderem Sinn: )Wir sehen uns wieder.« Sie blühte, 
durch die Reise genesen. Aber Blut war in ihrem Schnupftuch -
es war das Blut, das Emanuel unter dem Duell in der Allee aus 
seinem Busen vergossen. Er starrte fragend das Blut an - sie wies 
auf das Grab und verhüllte ihr weinendes Auge. - Mit der Frage: 10 

)Ist Ihr Herr Vater gekommen?« wollte die Gute sanft ablenken
aber sie lenkte ihn an sein Grab - sein Auge suchte wild den 
Raum zur letzten kühlen Grotte des Lebens - sie hatte ihren sanf
ten Geliebten niemals so gesehen und wollte seine Seele mildern 
durch stilles Erinnern an Emanuel- sie füllte die leere Stelle ihres 
Briefes aus und erzählte, wie gefaßt und still der Tote aus Eng
land gegangen und vorher beim Abschiede in eine außerordent
Hch tiefe Höhle des verfallnen Tempels alle seine ostindischen 
Blumen, drei Bilder, beschriebene Palmblätter und geliebte 
Aschensammlungen hinabgesenkt habe .... 

Viktor war außer sich - er stemmte seine Hand aufs taukalte 
nasse gelbe Grab - er weinte in einem fort und konnte die Ge
liebte nicht mehr sehen - er stürzte an ihren bebenden Mund und 
gab ihr den Abschiedkuß des Todes. Er durfte sie küssen, denn 
Tote haben keinen Rang. Er fühlte ihre strömenden Tränen, und 
eine harte Sehnsucht ergriff ihn, diese Tränen hervorzureizen ; 
aber er konnte nur nicht reden. Er erstickte ihre Worte durch 
Küsse und seine durch Qual. Endlich konnte er sagen: )Lebe wohl!« 
Sie wand sich erschrocken los und blickte ihn an mit größern Trä
nen und sagte: )Wie ist Ihnen? Sie brechen mir das Herz!« - Er 30 

sagte: )Nur meines muß brechen!« und riß das Herz von Wachs 
heraus und quetschte es "auf dem Grabe auseinander und sagte: 
)Ich opfre dir mein Herz, Emanuel, ich opfre dir mein Herz.« Und 
als Klotilde fürchtend entflohen war: konnt' er ihr nur mit er
schöpften Tönen noch nachrufen: )Lebe wohl, lebe wohl!« 
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Matthieus vier Pfingsttage und Jubiläum 

Es ist ein Kunstgriff, daß ich wahre Spitzbuben-Szenen in den 
höhern Ständen vorher französisch niederschreibe und dann ver
dolmetsche, wie Boileau seine welken Verse vorher in Prose auf
setzte. - Da mir am 43sten Hundtage gelegen ist - weil der edle 
Matz darin seinen Flamin sogar mit Aufopferung seiner Tugend 
und des Lords zu retten sucht -: so gedenk' ich ihn aus dem F ran
zösischen, worin ich ihn geschrieben, so getreu ins Deutsche zu 

JO übersetzen, daß mein französischer Autor selber mir seinen Bei
fall schenken soll. 

Kaum hörte Matthieu, daß Klotildens und Flamins Mutter aus 
London gekommen: so marschierte dieser Reineke aus seinem 
Fuchsbau nach Flachsenfingen, weil er sich die Ehre, Flamin zu 
erlösen, von niemand nehmen lassen wollte. Er griff, seines 
Feuers ungeachtet, dem Zufall selten vor, sondern er paßte und 
schob nur da oder dort nach: - wie in einem Roman, so häkeln 
sich im Leben tausend leise zusammengerückte Geringfügigkei
ten endlich fest ineinander, und ein guter Matz zwirnet aus zer-

20 tragenen Spinngeweben des Zufalls zuletzt einen ordentlichen -
Seidenstrick für seinen Nebenmenschen. - Er ließ sich kühn beim 
Fürsten eine geheime Audienz auswirken, )weil er lieber der 
Strafe (wegen der Foderung zum Duell) entgegenkommen, als 
über einige wichtige Dinge länger schweigen wolle«. Wichtige 
und gefährliche waren längst bei Jenner verwandt, jetzt aber gar 
identisch, weil ihn die Fürstin an jedem Morgen mit einigen 
Strophen aus dem Buß- und Eulenliede über Aufruhr, Anker
ströme und Prop'agandisten ansang. Sie und Schleunes bliesen in 
ein Horn, wenigstens aus ihm eine Melodie. 

~o Matthieu trat ein und langte das große Wichtige hervor - die 
kahle Bitte um Flamins Leben. Jenner sagte ein ebenso kahles 
Nein; denn der Mensch ist ebenso unwillig auf den, der ihn in eine 
ungegründete Furcht, als auf den, der ihn in eine gegründete jagt. 
Matthieu wiederholte kalt sein Gesuch: )Ich bitte E w. Durchlaucht 
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bloß, nicht zu glauben, daß ich jemals die bloße Freundschaft für 
eine hin längliche Entschuldigung einer solchen kühnen Bitte hal
ten würde - die Pflicht eines Untertanen ist meine Entschuldi
gung.«- Jenner, den das unhöfliche Zurückziehen verdroß, brach 
es ab: »Der Schuldige kann nicht für den Schuldigen bitten.« -
»Gnädigster Herr,« - sagte der Evangelist, der ihn in Furcht und 
Harnisch zugleich zu jagen suchte - »zu jeder andern Zeit als in 
der unsrigen würd' es ebenso sträflich sein, gewisse Dinge zu er
raten oder zu weissagen, als sie zu beschließen - aber in unserer 
sind diese drei Dinge leichter. Auf den Tag, wo der Regierrat 10 

sein Leben verlieren sollte, ist ein Plan berechnet, den einige zur 
Erhaltung des seinigen auf Kosten des ihrigen gemacht haben.«
Der Fürst - entrüstet über die Kühnheit, die sonst nicht in der 
Schneelinie' der Höfe, sondern nur inder demokratischen Gleicher
linie wohnt - sagte mit dem Todesurtel, das Matz längst in sein 
Gesicht hineinhaben wollte: »lch werde Ihnen morgen die Namen 
der Elenden abfodern lassen, die ihr Leben preisgeben wollen, um 
die Gerechtigkeit zu stören« •.... Hier fiel dieser vor ihm nieder 
und sagte schnell: »Mein Name ist der erste - jetzt ists meine 
Pflicht, unglücklich zu werden - mein Freund hat niemanden ge- 20 

tötet, sondern ich - er ist nicht der Sohn eines Priesters, sondern 
der erstgeborne Sohn des getöteten Herrn Le Baut« ... 

Solang' es noch Pfeilerspiegel gab, so sah nie ein so bestürztes 
auseinandergefahrnes Gesicht aus ihnen als heute. Jenner ließ ihn 
abtreten, um sich wieder zusammenzulesen. 

Wir wollen jetzo in dem Vorzimmer drei Worte über den Ab
wesenden reden. Mir sagte einmal ein feiner Mann, er habe ein
mal zu einem großen Weltkenner gesagt: »der Fehler der Großen 
wäre, sich selber nichts zuzutrauen, und daher würden sie von 
jedem gelenkt«; und der Weltkenner habe geantwortet: er treff' 30 

es. - Jenner war Matzen gram, und das bloß seines satirischen und 
wollüstigen Gesichts wegen - aber nicht etwan seiner Laster 
wegen. Ich setze voraus, der Leser wird doch Höfe genug ge
sehen haben - auf dem Theater, wo die höheren Stände ihre Be-

, So heißet die von Bouguer bestimmte Erhebung über das Meer, auf der 
die Berge in allen Zonen beschneiet sind. 
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griffe von Landleuten und wir unsere von ihnen abholen -, um 
zu wissen, was man da hasset - - keine Lasterhaften, nicht einmal 
Tugendhafte, sondern beide liebt man wirklich (gerade wie dasige 
Bratschisten, Handwerker, Wetzlarer Prokuratoren, Intendan
ten), sobald man sie nötig hat. - -

Der Junker kam wieder vor. Jenner hatte das süße väterliche 
Wallen über die Neuigkeit, da er bisher alle seine Kinder verloren 
gegeben, gestillt; aber er begehrte jetzt den Beweis, daß Flamin 
der (angebliche) Sohn des Kammerherrn sei. Ums Duell küm-

10 merte er sich gar nicht. Der Beweis war der aufrichtigen Seele 
leicht zu führen: die Seele berief sich geradezu auf die Mutter, die 
eben gerade aus London eingetroffen, um den Sohn zu retten, 
und auf die Schwester selber. - Die Seele hatte wieder den Vor
dersatz, daß beide Kenntnis davon hätten, zu erweisen: - Matthieu 
berief sich auf den Brief der Mutter, den er vor einigen Jahren 
dem blinden Lord mit der 'angenommenen Stimme Klotildens 
vorgelesen, und auf der Schwester Ausruf unter dem Duell im 
Maienthaler Park: »Es ist mein Bruder« - und zuletzt führt' er 
noch einen Hauszeugen in der Sache auf, den Nachsommer, der 

20 jetzt bald erscheinen und das Äpfel-Muttermal, das Le Bauts Sohn 
auf der Schulter trage, neu aufmalen werde. 

Matthieu hatte zu viel Hochachtung gegen seinen Fürsten und 
Herrn, um den Herrn des Sohns den Vater des Sohns zu nennen. 
Jetzt hörte er damit auf: »er wisse nicht, aus welchen Gründen der 
Lord Horion bisher Flamins Abkunft verborgen habe - welche 
es aber auch seien, alle Entschuldigungen desselben wären auch 
seine, warum er selber bisher geschwiegen - um so mehr, da ihm 
der Beweis dieser Abstammung schwerer fallen müssen als dem 
Lord. - Nur jetzt durch die Ankunft der Mutter sei die Leichtig-

10 keit des Beweises so groß wie die Notwendigkeit desselben. -
Alles, was er tun können als ein Hausfreund des Kammerherrn, 
sei gewesen, Flamins Vertrauter zu werden, um sein Wächter zu 
werden.« 

Dadurch wurde notwendig der Fürst auf die Materie des Duells 
zurückgeführt, die jener anfangs nach wenigen Winken fallen las
sen. Es war sein Geschäftgang, von einer ihm wichtigen Ange-
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lcgenheit bald abzubrechen, über andere Dinge ebenso 
lange zu sprechen, dann jene wieder vorzuholen und so das 
Wichtige unter ebenso große Lagen von Unwichtigem zu ver
packen, wie die Buchhändler konfiszierte Bücher bogenweise 
unter weißes oder anderes Papier verschlichtert. Auch war jetzt 
Flamins Unschuld am Mord für Jenner wichtiger; dieser fragte 
also natürlicherweise, warum er seinen Freund dem Scheine des 
Zweikampfes preisgegeben habe. 

Matthieu sagte, es werde lange, und es sei kühn, Se. Durch
laucht um so viel Aufmerksamkeit zu flehen. Er hob an zu be- 10 

richten, was - die Hundposttage bisher berichtet haben. Er log 
wenig. Er hinterbrachte, er habe, um Flamins Liebe für seine un
bekannte Schwester Klotilde zu hrechen - wenigsten mehren wollt' 
er sie -, ihn eifersüchtig machen wollen, aber er habe ihn mit nie
mand entzweien können als mit dem Liebhaber; ja, es habe nicht 
einmal etwas gefruchtet, daß er ihn selber den Ohrenzeugen der 
sehr verzeihlichen Untreue Klotildens werden lassen, sondern 
jener habe noch zuletzt über die Verlobung der Schwester eine 
Wut geäußert, die er durch nichts als durch die Vorspiegelung 
eines verkappten Duells mit dem Vater befriedigen können - 20 

denn um einen zweiten Kampf zwischen Vater und Sohn, den das 
Schweigen des Lords angezettelt, abzuwenden, hab' er ihn selber 
unternommen, aber leider zu unglücklich. 

So welt der Edle. Die uns bekannten wahren Einschiebsel unter
schlag' ich. Jenner, der nun dem Evangelisten für die Wegnahme 
einer Furcht gewogen wurde, in die er ihn selber gesetzt hatte, 
tat die natürliche Frage: »warum Flamin den Mord auf sich 
nehme?« - Matthieu: »lch flüchtete sogleich, und es stand nicht 
bei mir, seine Unwahrheit, deren ich mich I)icht versehen konnte, 
zu verhüten; aber es stand bei mir, sie zu widerlegen.« - Jenner: ;0 

»Fahren Sie in Ihrer Freimütigkeit fort, sie ist Ihre Schutzschrift, 
weichen Sie nicht aus 1« - Matthieu mit einer freiern Miene: » Was 
ich zu sagen wußte, hab' ich schon gesagt im Anfange, um ihn zu 
retten; und jetzt ist er gerettet.« - Jenner sann zurück, begriff 
nichts und bat: »Noch deutlicher!« - Matthieu mit der absicht
lichen Miene eines Menschen, der Versilberungen seines Vortrags 



43. HUNDPOSTTAG II 97 

zurechtmacht: )aus Großmut würd' er für den gestorben sein (für 
Matzen), der für ihn gesündigt hatte, wenn ihn nicht seine Freunde 
retteten.« Jenner schütte!te ungläubig den Kopf. )Denn«, fuhr 
jener fort, )da er seinen höhern Stand nicht kennt, so nahm er 
einige Jranißsische Grundsätze leichter an, die ihm seinen Tod 
ebensosehr erleichtert hätten, als einige Engländer sie würden 
beim Volke genutzt haben, um ihn zu verhüten.« Zum Beweis 
führt' er den angezündeten Pulverturm nebenher an. 

Jenner sah staunend ein Licht in eine dunkle Höhle gleiten und 
10 sah weit in die Höhle hinein. 

Man tut dem vortrefflichen Evangelisten unrecht, wenn man 
denkt, es tu' ihm genug, bloß seinen Freund gerettet zu haben; 
sein gutes Herz war auch noch darauf aus, dem Lord eine Ehren
säule zu setzen und ihn unter die Säule als Grundstein zu legen. 
Er quartierte gern (wie in Hamlet) in dem Schauspiel wieder eines 
ein und zog zwei Theatervorhänge auf. Wir wollen uns in die 
erste Loge setzen. Sein bisheriges Betragen gegen den Regierrat 
zeigt genug, wie weit er wahre Freundschaft zu treiben fähig war, 
ohne andere Freunde, z. B. die Fürstin, vor den Kopf zu sto ßen; 

20 denn für die letzte war der Wiederfund des verlornen Sohns des 
Fürsten ohne sonderlichen Nachteil, da der Sohn als jakobinischer 
Logenmeister und als Rebell gegen den Stief- und den Vater zu
gleich präsentiert wurde, und da noch dazu der Lord so entsetz
lich dabei verlor. Aber weil Matthieu sich nichts tlabei vorzuwer
fen hatte als sein Übermaß an Menschenliebe: so suchte er diesem 
Übermaß durch ein entgegengesetztes in der Bosheit zu begeg
nen, weil Bako schreibt: Übertreibungen werden am besten durch 
entgegengesetzte kuriert. Nach seinen zu feurigen Begriffen von 
der Freundschaft konnt' er auch kein echter Freund des Lords 

30 sein, da man nach Montaigne nur einen echten, wie einen lieb
haber, haben kann, und der Lord schon einen dergleichen an Jen
nern aufzeigte. 

Man vergönne mir, mit drei Worten kurz zu sein und ange
nehm: wenn die Araber zoo Namen für die Schlange haben, so 
sollten sie gar den ZOIsten dazulegen, den eines Höflings - ferner 
erlaube man mir zu sagen, daß ein Mann von Einfluß und Ton 
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durch sogenannte Blutschuld ebensogut blühe als ein ganzer 
Staat durch elendere metallische." -

Jenner war jetzo vorbereitet, alles zu glauben, was die vorigen 
sonderbaren Dinge erklärte. Eine Lüge, die einen Knoten löset, 
ist uns glaublicher als eine, die einen knüpft. Matthieu fuhr fort: 
)er habe allen republikanischen concerts spirituels beigewohnt, 
um Maßregeln gegen Flamins Ansteckung zu nehmen; und er 
übertreibe die Freundschaft gegen die drei Engländer und den 
Lords-Sohn (Viktor) nicht, wenn er jene und diesen mehr für 
Arbeitzeug irgendeiner andern verborgnen Hand ansehe als für 10 

Arbeiter an einem Plane selber. - Das bestätige der bisher vom 
unschuldigen Flamin gemachte Mißbrauch.«- Um Viktor zu ent
schuldigen, sagt' er - wobei er ihn immer den Hofmedikus be
namsete, so daß Jenner in dieser Verfassung an einen Hofvergifter 
eher dachte als an etwas anderes - um also ein vorteilhaftes Licht 
auf diesen zu werfen, sagt' er, selbiger liebe bloß das Vergnügen 
und führe nur gehorsam das aus, was sein Vater entworfen - Vik
tor habe sich in einen Italiener verkleidet, um die Prinzessin zu 
beobachten, und um es nachher dem Lord, auf dessen Befehl ers 
vermutlich getan, in einer geheimen Zusammenkunft auf einer .0 

Insel zu berichten. - Als Italiener hab' er der Fürstin eine Uhr 
überreicht, in die er ein Blättchen versteckt, worin er den höhern 
Rang vergessen, um dem seinigen zu schmeichel~. 

Der Fürst, der seine Gemahlin mit größerer Eifersucht liebte 
als seine Braut, fegte mit dem schlagenden Puterhahns-Flügel den 
Boden und machte den Nasen-Zapfen lang lind fragte stolz: wie 
er das wisse? - Matthieu versetzte ruhig: )von Viktor selber -
denn die Fürstin wiss' es selber nicht « .... 

Mir verdankt es der Leser, daß er tausend Dinge besser weiß
Agnola wußte den Inhalt der Uhr gewiß recht gut; ja ich stelle 30 

mir sogar vor, sie habe, da ihr die erzürnte Joachime Viktors ge
rades Geständnis seines concepit hinterbrachte, Matzen oder Jo
achimen erlaubt, den gegenwärtigen GebrilUchzettul zu entwer
fen, nach welchem hier der Eheherr das Sebastiansche billetdoux 
einzunehmen bekömmt. -

- )sie habe vielmehr« (fuhr er fort) )seiner Schwester lange dar-
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auf die Uhr mit dem Blättchen geschenkt - Joachime hab' es in 
Viktors Gegenwart herausgezogen, und der hab' es für schick
lich gehalten, ihr eben dieses frei zu bekennen, was sie und er sel
ber aus Ehrfurcht noch nicht der Fürstin entdeckt hätten. - In
zwischen sei ihm seine Schwester darauf ausgewichen - worauf 
er sich Klotilden genähert, vielleicht nach einer väterlichen In
struktion, um den Bruder in nähern Verhältnissen zu haben. -
Aber allemal misch' er in väterliche Plane des Ehrgeizes eigne des 
Vergnügens und sei gutgesinnt, so wie die Engländer, die er für 

10 verkappte Franzosen halte.« 
Der Fürst versteckte unter dem ganzen Vorhalten dieser arti

gen Schlangen präparate seine Furcht unter Zorn; ,Matthieu, der 
die Maske und das Gesicht sah, schnitt bisher alles nach jener zu 
und machte den scheinbaren Mangel an Furcht zum Deck
mantel seiner Kühnheit, sie zu erregen. - Und so ging er vom 
Fürsten weg in einen unbestimmten spaßhaften Arrest für 
den Mord; Jenner fing aber an, die Sachen und Zeugen zu 
untersuchen. 

Vor dem Berichte des Erfolges lasset mich es gern gestehen, 
20 daß Matz, der Edle, schon lügen kann, um so mehr, da er die 

Wahrheit als Sparrwerk seines Lügen-Mörtels hinsetzt. Wie im 
polnischen Steinsalzbergwerk lässet der gute Lügner beim Unter
graben immer so viele Wahrheiten zu Säulen stehen, als gegen das 
Einbrechen des Gewölbes nötig sind. Überhaupt ist jede Lüge 
ein glückliches Zeichen, daß es noch Wahrheit in der Welt gibt; 
denn ohne diese würde keine geglaubt und also keine versucht. 
Bankerutte machen dem Rechtschaffenen Freude als neue Belege 
des unerschöpften Religionfonds von fremder Ehrlichkeit, die 
vorhanden sein mußte, wenn sie sollte betrogen werden. Solange 

30 noch Krieg- und Friedentraktate schändlich gebrochen werden, 
so lange ist noch Hoffnung genug da, und so lange fehlt es Höfen 
an echter Redlichkeit nicht; denn jeder Bruch eines Vertrags 
setzet voraus, daß man einen gemacht hat - und gemacht könnte 
keiner mehr werden, wenn kein einziger mehr gehalten würde. 
Es ist mit den Lügen, wie mit den falschen Zähnen, die der Gold
faden nur an ein paar echte hinterbliebene schließen kann. -
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Jenner fing die Münzprobationtage des Matthäischen Evange
liums an. 

I) Der Pfarrer wurde vorgeladen, um in Gegenwart der lan
desherrlichen Hoheit zu bekennen, was er für Zusammenrottun
gen im Priesterhause geduldet. Der schlug in Oemlers Pastoral
theologie nach, um zu ersehen, wie sich ein Pfarrer zu benehmen 
habe, der gehenkt werden soll. Ohne Murren legte er jetzo den 
Hals vor kleinern mäßigen Unglückfällen auf den Block und un
ter das Beil, vor dem Rattenkönig, der durch seine Behausung 
sausete, vor dem Strumpfband, das unter dem Gehen langsam 10 

über die Kniescheibe abglitt, und vertauschte die Ängstlichkeit 
des Glücklichen gegen die Angst des Unglücklichen. Im Verhöre 
sagt' er, er habe an heiliger Stätte und an anderer auf die Klubs so 
gut als einer geschmälet und sich deswegen den Girtanner ge
kauft. Auf die Frage: ob Flamin sein Sohn sei? versetzte er trau
rig: er hoffe, seine Frau breche seine und ihre Ehe nie. - Als er 
wieder nach Hause kam, nahm er, um nur nicht in der Angst der 
Verhaftung zu. sein, einen Bündel alter Predigtmanuskriptein 
einen Steinbruch hinein und lernte sie da auf drei bis vier Sonn-
tage vorher auswendig. 20 

2) An demselben Tage stattete der Minister von Schleunes (aus 
Gefälligkeit gegen die Fürstin) einen Besuch in Le BautS Hause 
ab und teilte der Lady und Klotilden aufrichtig die laufenden Ge
rüchte über Flamins Abkunft mit.'Beide Damen mußten glauben, 
Viktor habe die letzte dem Fürsten entdeckt, um den Unglück
lichen zu retten. Wie hätten sie ihm nicht nachahmen sollen, da 
ihnen die eiserne Birn des Schwurs von der Zunge und aus dem 
Munde genommen war, und da man ein Geheimnis verl~tzen darf, 
wenn man sonst die Wahrheit verletzen müßte, und da die zarten 
Seelen sich nun so herzlich über diese offne Jubeljahrtür im Ge- 30 

fängnis ihres Lieblings freueten? - Mit einem Wort: der Minister 
brachte nichts zurück als Bekräftigungen der Hypothesen seines 
Sohnes. 

3) An demselben Tage wurde der Kaufmann Tostato vom 
Grafen 0 über seinen Buden-Mitarbeiter und Viktor vom Pater 
über den Verfasser des Hirten- oder Schäferbriefes in der Uhr 
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erforscht und dann vernommen. Auch hier hatte Matthieu, wie 
zu erwarten, die Wahrheit ganz auf seiner Seite; Viktor war jetzt 
zu stolz, zu fromm, zu resigniert, um zu verhehlen. 

4) Alle Sünden-Kerbhölzer in Kussewitz und überall griffen 
ineinander ein; sogar aus Viktors vorigem Mittleramt, das er 
sonst beim Fürsten für Agnola versah, aus seinen kleinen Unbe
sonnenheiten, aus seinen Satiren, aus seiner Hosen-Einkleidung 
der Soldatenjungen, aus seiner Reise mit dem Fürsten wurde nun 
lauter Zugwerk und Grundstriche einer gegen den Thron ent-

10 worfenen Schlachtordnung zusammenbuchstabiert. Überhaupt 
wars notwendig, Jenner mußte, je mehre Sehröhre er auf diese 
Lufterscheinung der Lüge richtete, sie nur desto größer erblik
ken.-

Ich habe die Fürstin vergesse~; die sich bei Jenner über das 
Billet sehr beleidigt und unwissend anstellte und kaum mit der 
Strafe zufrieden war, daß dem Helden der Hundposttage der Hof 
verboten wurde. - Der Hof - dir, guter Viktor! der du bald die 
Erde dir verbieten willst! 

Jenner übersah leicht vergangne Beleidigungen, aber er rügte 
20 streng zukünftige. Und da noch dazu Matz wie eine Klapper

schlange so arg klapperte, nicht um zu warnen, sondern um, wie 
auch die Neuern an der andern fanden, den Raub steif und scheu 
zu machen: so war der Lord so über alle Thronstufen aus Jenners 
Herzen herabgepurzelt, daß es ihm nicht einmal etwas helfen 
konnte, wenn er sogleich aus der Luft herausgetreten wäre. Fla
min war ohne ihn gefunden. - Den drei Engländern schickte man 
die Erlaubnis in das Haus, nach ihrer Insel (England) abzusegeln, 
wenn sie wollten. Sie ließen zurücksagen, sie brauchten nur einen 
Tag, um auf ihrer Insel anzukom~en, und warteten nur aufihren 

30 Reisegefährten. Unter der Insel meinten sie aber die Insel der Ver
einigung - und unter dem Reisegefährten den gefesselten Flamin, 
den sie mit bereden wollten. 

Es gefällt mh', daß meinem Viktor der Hof verboten wurde. 
Das Hof-Verbot ist sonst eine Wohltat - diesen Namen verdient 
nun wohl eine Befreiung von den Hofdiensten -, die sonst nicht 
immer an den Würdigsten erteilt wird, sondern oft einem Teufel 
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wie Louvois so gut als einem Apostel wie Tessin. Heißet aber das 
nicht einer vorzüglichen Gnade, einem Orden pour le metite 
allen Wert benehmen, wenn man sie Schelmen zuwirft, da sie 
doch nur für den rechtschaffensten, freimütigsten, ältesten Mann 
am Hofe als die größte und letzte Belohnung, als ein Treff- und 
Spießfolgedank, als eine Ovation sollte aufgehoben bleiben? -

Im nächsten Kapitel kann man sich auf einen Lärm gefaßt 
machen, dergleichen man in wenig deutschen Kapiteln hört; die 
Lärmkanonen der Hofpartei, das Herabpoltern der Bühnen und 
das Umschmeißen der Stühle nach gehegtem peinlichen Gericht 10 

werd' ich bis in meine Insel herüber hören können. Der schwarz
haarige und schwarzherzige Hof junker wird, wenn er aus dem 
Arreste los ist, mit seiner ironischen Miene und mit der eignen 
leisen Stimme - die Ripienstimme seines boshaftesten Hohns, wie 
sie bei andern die des erhabensten Enthusiasmus ist-überall herum
streichen und sagen: er wünsche, der Lord erschiene, er habe bis
her in seinen Sachen nach Vermögen gearbeitet. Am Hofe ist man 
zuweilen erhaben durch eine vorstehende Bosheit, wie nach Burke 
kein Geruch erhaben ist als der allerstinkendste und kein Ge
schmack als der bitterste. Und ebenso verbirgt allda jeder die mit- .0 

leidige Teilnahme am fallenden Günstling leicht, ähnlich dem 
weisen Vater, der beim Fall eines Kindes das mitleidige Gesicht 
unter ein lustiges versteckt. 

Den 21. Oktober kommt Matthieu los und darf zu Flamin 
gehen - er hat sichs ausgebeten - und ihm die Freiheit und die 
Standerhöhung miteinander ansagen ..... In wenig Tagen könn
ten die Begebenheiten und mein Protokoll derselben aus einem 

Zeit-Srundenglase rinnen, wenn der Hund ordentlich käme; aber 
er kommt, wenn er will. . 
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Die Bruderliebe - die Freundliebe - die Mutterliebe - die Liebe - _ 

Der Hund ist da, aber der Lord nicht - der Lärm ist klein, aber 
die Freude nicht - alles ist vorbereitet, aber doch unerwartet -
das Laster behauptet das Schlachtfeld, aber die Tugend die elysi
schen Felder. - Kurz es ist recht närrisch, aber recht hübsch. -

Ich denke, das ist das letzte Kapitel dieses Buchs. Ich schaue 
ordentlich den Posthund - meinen pommerischen Boten' - der 
Schwanz ist sein Botenspieß - mit Rührung an, und mich ärgerts, 

10 daß er mit Adam gefallen und einen Knochen unter dem ver
botenen Baum gefressen hat: denn im Paradies leuchteten die 
ersten Hundeltern wie Diamanten, und man konnte durch sie 
sehen, wie Böhme behauptet. - Eben darum, da der Berghaupt
mann bald ausgeschrieben hat, verzeih' mans ihm, daß er in die
sem Kapitel der Liebe feuriger und angenehmer ist als je und über
haupt jetzo schreibt, als wär' er besessen. 

Anfangs ziehen den Himmelwagen noch Trauerpferde •... 
Sehr früh den 21. Oktober 1793 wars, wo der Hof junker ins 
Stockhaus Flamins lief aus dem eigenen und diesem darin büßen-

20 den Bruder alles verkündigte, seine Entlassung - seine Ver
schwisterung mit Klotilden - seine Einkindschaft ins fürstliche 
Haus - seine aufsteigende Laufbahn und zugleicil die Amnestie 
des mörderischen Boten, die eigne nämlich. 0 wie glühte die 
Freude über Matthieus Lossprechung und Vorsprache und über 
die eigne Standerhöhung seine stockenden Adern an. Denn Fla
min bestieg den höhern Stand als eine Anhöhe, um seine W ohl
taten und Entwürfe weiter zu werfen; Viktor hingegen war über 
seinen Standes-Bankerutt froh gewesen, weil er Stille begehrte, 
wie jener Getöse. Viktor wollte mehr sich, jener mehr andere Uffi-

50 bessern. Flamin stieß lebendiges Schiff volk über den Bord ins 
Meer und nagelte den Staats-Bucentauro mit Rudersklaven voll, 
um ihn schneller gegen Winde anzutreiben. Viktor aber erlaubte 

1 Auf der Universität Paris dauert noch der Böte von Pommern fort, der 
jährlich nach Pommern etc. abging, um von den Eltern Briefe für die Pariser 
Studenten abzuholen. 
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sich nur eine Leiche zur Erleichterung des Kaperschiffs zu machen 
- seine eigne. Er sagte zu sich: »Wenn ich nur den Mut allezeit 
heilig aufbewahre, mich selher auftuopfern: dann hrauch' ich keinen 
größern; denn der größere opfert doch gestohlne Güter. - Das 
Schicksal kann Jahrhunderte und Inseln opfern, um Jahrtausende 
und Weltteile zu beglücken'; der Mensch aber nichts als sich.« 

Jubelnd lief Flamin mit seinem Erlöser nach St. Lüne, um die 
treue Schwester in der untreuen Geliebten dankend und abbittend 
zu umfassen - ach als die hohe Warte in seine Augen aufstieg: so 
zog sich blutig und schmerzhaft wie ein Augenfell die Decke von '0 
ihnen herab, die bisher die Unschuld seines besten Freundes, Vik
tors, verfinstert hatte. »Ach wie wird er mich hassen! 0 hätt' ich 
ihm mehr getrauet !« seufzete er, und nichts freuete ihn mehr; denn 
den Schmerz eines guten Menschen, der ungerecht gewesen, auch 
in der Meinung der vollesten Gerechtigkeit, kann nichts trösten, 
nichts als viele, viele Aufopferungen. Er schlich sich seufzend 
nicht zur neuen Mutter, sondern sank den treuen Drillingen sanft 
an das unbeleidigte Herz. Die redlichen Seelen bewillkommten 
alle den Evangelisten .als einen helfenden Freund; und diese bun te 
Spinne kroch mit ihren unreinen Spinnwarzen auf allen diesen 20 

edeln Gewächsen einer offenen Liebe herum; die Spinne hörte 
alles, sogar die Abrede, daß die Engländer den Befehl, nach der 
Insel abzugehen, nach dem Buchstaben nehmen und sich in die 
englische Insel des Lords so lange eit:tsperren wollten, bis Flamin 
und die Lady mit ihnen allen in ihre größere Insel- ins Werkhaus 
der Freiheit - in den klassischen Boden aufgerichteter Menschen 
abzuschiffen imstande wären. 

Denselben Morgen zog der Kaplan in seinen Steinbruch und 
legte sich da vor Anker, weil er vom Neuesten noch nichts wußte. 
Draußen versaß er die Angst, und nachts zog er wieder ein. Er 30 

ging da mit niemand um als mit seinem Körper - wie manche sich 

, Unp auch da nur in Beziehung auf Unsterblichkeit und Wiederersatz. 
Wir fühlen keine Ungerechtigkeit, wenn ein Wesen ein Plantagenneger, ein 
anderes ein Sonnenengel wird; aber ihre Schöpfung beginnt ihre Rechte, 
und der Ewige kann ohne Ungerechtigkeit nicht einmal mit den Schmerzen 
des winzigsten Wesens die Freuden aller bessern kaufen, wenn es nicht jenem 
wieder vergütet wird. 
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mit ihrer Seele, so unterhalten sich andere mit ihrem Körper - und 
sah von Zeit zu Zeit nicht die Natur, sondern sein Wasser an, um 
daraus - da dessen F arbenlosigkeit nach der Physiologie Kummer 
bedeutet - die Kenntnis zu schöpfen; ob er sich sehr abhärme 
oder nicht; wiewohl kein Protomedikus für ihn stehen wird, daß 
er nicht urinam chyli oder sanguinis für urinam potus wird ange
sehen haben. Da die Ärzte behaupten, daß Seufzer nützen, den 
Puls schneller und die Lungenflügel leichter machen - ein Regent 
kann also ganzen Ländern auf einmal nützen, wenn er sie zu seuf-

10 zen nötigt -: so schrieb sieh E ymann eine bestimmte Anzahl Seuf
zer vor, die er zum Besten seiner Lunge täglich zu holen hatte. 

Denselben Morgen ging die Lady zur Pfarrerin, um ihr zu 
sagen, daß Flamin ein Unschuldiger, aber ihr Sohn nicht sei; und 
Klotilde ging mit ihr, um die Hände der zwei Töchter zu nehmen 
und ihnen zu sagen: ihr habt einen andern Bruder. Denn Viktor 
hatte seine Abkunft noch verhehlt. »0 Gott!« (sagte die verar
mende Pfarrerin und schloß Flamins Mutter und Schwester an 
die schmachtende Mutterbrust, die mit heißen Seufzerzügen einen 
Sohn begehrte) - »Wo ist denn mein Kind? - Führen Sie meinen 

20 wahren Sohn mir zu! - Ach ich abnete es wohl, daß mich das 
Duell doch ein Kind kosten würde! Er findet alles wieder, aber ich 
büße alles ein. - 0 Sie sind eine Mutter, und ich bin eine Mutter, 
helfen Sie mir!« - KlotHde schauete sie mit dem weinenden 
Wunsche des Trostes an; aber die Lady sagte: »Ihr Sohn lebt und 
ist auch glücklich, aber mehr kann ich nicht sagen.« 

Und denselben Morgen war dieser Sohn, unser Viktor, nicht 
glücklich. Ihm war, bei dem Gerüchte von Flamins Loskettung 
und von Matthieus Dienstfertigkeit, als wenn er das Zischen und 
den Kugelpfiff des herabschießenden Stoßvogels vernähme, der 

30 bisher unverrückt gleichsam mit angenageltem Fittich hoch im 
Blauen über dem Raub geruhet hatte. - Verarget es dem Doktor 
nicht gar zu sehr, daß ihn die verlorne Gelegenheit kränkte, sei
nen Freund aus dem engen Gefängnis und sich aus dem weiten 
des Lebens loszumachen. Denn er hat zu viel verloren und ist zu 
einsam; die Menschen kommen ihm wie die Leute in dem pol
nischen Steinsalzbergwerk vor, die herumtappen mit einem an 
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dem Kopf gebundnen Licht, das sie ein Ich nennen, vom genuß
losen Blinken des Salzes umzingelt, weiß gekleidet und mit roten 
Binden, als wären es Aderlaßbinden. - Die Sprache seiner Be
kannten ist, wie die der Sineser, einsilbig. - Er muß dem be
schämenden Tag eritgegenleben, wo Jenner und die Stadt die 
Niedrigkeit- seines Standes ihm zum Betrug anrechnen. - Vor 
jedem Auge steht er in einem andern Lichte oder Schatten viel
mehr: Matthieu hält ihn für grob, Jenner für intrigant, die Wei
ber für tändelnd, so wie Emanuel für fromm und Klotilde für zu 
warm -, denn jeder vernimmt an einem yollstimmig besetzten 10 

Menschen nur sein Echo. Welches Herz konnt' ihn nun noch be
wegen - seines ohnehin nicht -, das Ruder im Sklavenschiff des 
Lebens länger zu halten? 0 eines konnt' es, ein mächtiges warmes, 
das mütterliche: ~)Stürze dich nur aus der Erde,« - sagte sein Ge
wissen - ~)dann stirbt dir deine Mutter voll Liebe nach und tritt in 
der zweiten Welt vor dich mit so vielen Tränen, mit allen heißen 
Wunden und sagt: Sohn, dieser Schmerz ist dein Werk!« - Er ge
horchte und sah ein, wenn es edel ist, für eine Geliebte zu sterben, 
so sei es noch edler, für eine Mutter zu leben. 

Daher beschloß er, noch heute abends - abends, damit die '0 
Nacht sich vor einige verwitternde Ruinen der bessern Zeit, vor 
einige vorüberziehende Nachtleichen der Erinnerung stellte - nach 
St. Lüne zu gehen, seine Mutter zu rufen und ihr müdes sieches 
Herz wenigstens mit einer Freudenblume zu stärken und ihr - da 
ihn kein Eid mehr band -zu sagen: du gibst mir jetzt zum zweiten
mal das Leben. Wie wohl wurd' ihm! - Ein einziger guter Vor
satz bettet und lüftet das scharfe Siechbette eines zerrissenen 
Lebens. 

Aber am Abende, ihr guten Bedrängten, am Abende - n :cht des 
Lebens, sondern - des 21. Oktobers wird euch leichter und fri- 30 

scher werden, und die K~gel eurer Fortuna wird sich aus der 
Wetterseite in die Sonnenseite drehen! 

Abends kam Viktor in St. Lüne an und hüllte sich in die Laube 
des Pfarrgartens ein, wo er Klotilden die ersten Tränen der Liebe 
gegeben. - Das Pfarrhaus, das Schloß, die Warte, die zwei Gär
ten lagen wie verfallne Ritterschlösser um ihn, aus denen alle 
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Freuden und Bewohner längst gezogen sind! - Alles so herbst
still, so stehend um ihn - die Bienen saßen stumm auf dem Flug
brett neben hingerichteten Drohnen - sogar der Mond und ein 
Wölkchen standen fest nebeneinander - die Wachsmumie war 
mit dem starren Gesicht gegen das stille Zimmer umgewandt! -
Endlich kam die Pfarrerin durch den Ga-rten, um ins Schloß zu 
gehen. Er wußt~, wie sehr sie ihn wieder lieben mußte, da seine 
Treue gegen den eifersüchtigen Flamin jetzt ans Licht gekommen 
war. 0 sie sah so müde und kränklich aus, so rotgeweint und ver-

10 blutet und veraltet! Ihn dauerte es, daß er erst ein gleichgültiges 
Wort sagen mußte, um sie in die Laube zu rufen. Als sie hinein
trat: erhob er sich und bückte sich tief und legte sich auslöschend 
an die teure Brust, hinter der eine Welt voll Seufzer und ein Herz 
voll Liebe war, und sagte: )0 Mutter, ich bin dein Sohn - nimm 
mich auf, dein Sohn hat nichts, er liebt nichts mehr auf der ganzen 
weiten Erde, nichts mehr als dich - 0 liebe Mutter, ich habe viel 
verloren, bis ich dich fand. - Warum siehst du mich so an? -
Wenn du mich verschmähest: so gib mir deinen Segen und laß 
mich entfliehen ... O! ich wollte ohnehin nur deinetwegen leben 

.0 bleiben.« - Sie schaue te ihn, zurückgebogen, mit einem nassen 
Blick voll unaussprechlicher Zärtlichkeit und Trauer an und 
sagte: )Ists denn wahr? 0 Gott! wenn Sie mein Sohn wären! -
Ach, gutes Kind! - ich habe dich längst geliebt wie eine Mutter. -
Aber täusche mich nicht, mein Herz ist so wund !« - Der Sohn 
schwur .... und hier sinke der Vorhang langsam an der mütter
lichen Umarmung herab, und wenn er Sohn und Mutter ganz be
deckt: so schaue ein gutes Kind in seine eigne Seele zurück und 
sage: hier wohnet alles, was du nicht beschreiben kannst! 

Jetzt abends schlich der Kaplan vom Felde heim und durch den 
30 Garten hindurch und rief seinem neuen Sohne entgegen: 

)Ach! Herr Hofmedikus, ich schwinde lästerlich ein. Ich sehe ja 
offenbar aus wie ein Ecce homo und Fieberhafter. Es wird mir zu
gesetzt - ich soll eine persona miserabilis, einen souffre douleurs, 
einen Patropassianer abgeben.« - Da Viktor ihm berichtet hatte: 
)es sei alles vorüber, der Regierrat sei los und unschuldig«: so 
blickte Eymann fest auf die Warte und sagte: )Wahrlich droben 
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sitzt der R<\t und guckt 'rüber« und wollte hinauf zu ihm; aber 
Viktor hielt ihn sanft und sagte zärtlich: »lch bin Ihr Sohn« und 
offenbarte ihm alles. - »Wie? - Sie? - Du? - Der Sohn eines so 
vornehmen Lords wäre mein Sohn? - Meinen Herrn Gevatter 
hätt' ich gezeugt? - Das ist unerhört, ein Bruder der Pate des 
andern - zwei Sebastiane hab' ich auf einmal im Hause.« - Er 
wurde die Pfarrerin ansichtig und fing einen Hader an - welches 
allemal ein Zeichen seiner Freude war. ~ »SO, Frau? Das weißt 
du heute den ganzen Tag, und mich lässest du draußen im Stein
bruch im Notstall sitzen, mitten im Hann, und ich läute bis nachts 10 

an der Armensünderglocke? Hättest du nicht den Kalkanten hin
auslassen können zum Notifizieren? Das war recht schlecht - die 
Frau steckt zu Hause und trinkt Bitterwasser, in das ihr ganze 
Zuckerfässer und Konfektteller hineingeworfen sind - und der 
Mann hält sich in Steinbrüchen auf und säuft seine bJttern Extrakte 
aus einem Brechbecher fort.« - Sie antwortete nie darauf. 

Jetzt erfuhr erst Viktor von seiner Mutter, daß Flamin bloß für 
den Freund (Matthieu) und für das Vaterland habe sterben wol
len - daß er seine eifersüchtige Ungerechtigkeit bereue und die 
verscherzte Freundschaft bejammere und daß sie ihn eben darum 20 

abhole, um ihn in die Hände der wahren Mutter und vor das An
gesicht der gekränkten Schwester ~u führen. Es war heute am 
Morgen menschliche Schwäche gewesen, daß das erfrorne Glied 
der Freundschaft, sein Herz, ein wenig kälter und unempfind
licher gegen Flamin geworden war, da er dessen Rettung aus dem 
Gefängnis vernahm - aber es war jetzt abends menschliche Güte, 
daß Flamins großer Entschluß, zu sterben,wie eine Frostsalbe 
seinem starren Herzen Wärme und Bewegung wiedergab. Sein 
Inneres regte sich gewaltsam, quoll auf, überströmte den er
drückten Groll, und das Bild des Jugendfreundes stand auf und 30 

sagte: »Viktor, gib dem Schulfreund wieder deine Hand - 0 er 
hat so viel gelitten und so edel gehandelt!« Tränen schossen ihm 
aus den zuckenden Augen, als er sich entschloß, auf die Warte zu 
gehen und zum alten Liebling zu sagen: »Es sei vergessen - komm, 
wir wollen miteinander zu deiner Schwester gehen.« Er ging allein 
auf die Warte, um ihn nachher der Lady vorzustellen. Die Pfar-
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rerin sprang einige Minuten von Viktor ab, um seine zwei Schwe
stern zu benachrichtigen und zu bringen und den blinden Julius 
aus der Stadt führen zu lassen, damit in der goldnen Halskette der 
Liebe kein Gelenk abginge. 

Welche Himmelleiter, in der jede Minute eine höhere Sprosse 
ist, steht in dieser Nacht auf der wankenden Erde, und gute Men
schen steigen hintereinander hinauf! -

Unten an der Treppe des Thrones der Versöhnung arbeitete 
Viktors Herz gewaltsam im heißen durchwühlten Blute. Flamin 

10 sah ihn langsam hinaufsteigen; aber er kam ihm nicht entgegen, 
weil es ungewiß war, komme Viktor zürnend oder vergebend. Als 
dieser endlich oben war: so stützte Flamin sein abgekehrtes Ge
sicht beschämt in das Gezweig; denn er konnte dem so sehr gemiß
handelten Geliebten nicht ins Auge blicken, bis er wußte, daß er 
ihm verziehen habe. Sie schwiegen schauerlich nebeneinander 
unter dem rieselnden Lindengipfel - sie errieten einander nicht 
ganz, und das machte das Schweigen finsterer und das Versöhnen 
zweifelhaft. Endlich reichte ihm Flamin, heftig atmend und mit 
dem ins Laub gelegten Gesicht, die zitternde Hand entgegen. Da 

20 Viktor diese stumme, um Versöhnung flehende Hand zittern sah: 
so tropften siedende Tränen durch sein Herz und zertrennten es, 
und nur aus Wehmut und liebender Schonung verschob er es, 
die demütige Hand zu nehmen. Aber hier kehrte sich Flamin 
(im falschen Argwohn) stolz, errötend und voll Tränen und voll 
alter Liebe um und sagte: )Ich bitte dich recht gern um Verge
bung, daß ich gegen dich Engel ein Teufel war; aber dann, wenn 
du mir keine erteilst, so schleudere ich mich hinunter, damit mich 
nur der Teufel holt.« - Sonderbar! dieses Erpressen der Verzei
hung zog Viktors off ne Seele ein wenig zusammen; aber er um-

l~ faßte doch den freundschaftlichen Wilden und sagte mit der mil
den Stimme der stillen Liebe: )Aus dem Grunde der Seele hab' ich 
dir heute vergeben; aber geliebt hab' ich dich immer und allezeit, 
und in wenig Wochen würd' ich für dich gestorben sein, um dein 
Leben zu retten.« - Nun traten ihre Seelen nahe und unverhüllt 
voreinander und deckten ihr Leben auf - - und da sich beide alles 
erzählt und Viktor ihm eröffnet hatte, daß er an seine Stelle ein-
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gerückt und der Sohn der beraubten Mutter geworden sei: so 
wollte Flamin vor Reue vergehen und drückte verschämt sein 
Angesicht tiefer nur an Viktors Brust - und ihre Seelen feierten 
neuvermählt auf dem Traualtar der Warte ihre Silberhochzeit 
unter der Brautfackel des Mondes, und ihre Seligkeit wurde von 
nichts erreicht als von ihrer Freundschaft. 

Sie wandelten im zärtlichen Taumel langsam in Le Bauts Gar
ten, und der Strom der Wonne wurde immer tiefer; aber eiskalte 
Wellen wie vom Flusse StyX erschreckten plötzlich den sanft er
wärmten Viktor, da er in die Trauerlaube kam, wo er gerade heute 10 

vor einem Jahre, am 2Isten Oktober - also ist heute Klotildens 
Geburttag -, aus seinem zerrütteten Herzen ihr Bild gerissen 
hatte, und wo er wieder ankam, um es aus den alten Narben viel
leicht wieder auszureißen. Denn das Senk~n seines Standes hate 
ihn ein wenig - stolzer gemacht und seine Liebe für Klotilden 
scheuer. Die Wahrheit zu sagen, so glaubt' ers selber nicht recht, 
daß ihr seine niedrige Abkunft unbekanntgewesen ; er schloß viel
mehr das Widerspiel aus dem Anteil, den sie der Lord an seinen 
Briefen und an allen Geheimnissen nehmen lassen - aus ihrem 
anfänglichen Kampf gegen ihre aufkeimende Liebe und aus dem 20 

kleinen Stolze gegen ihn am ersten Tage - aus ihrem Lobe der 
Mißheiraten - aus ihrer Begünstigung der Liebe Giulias gegen 
Julius, den sie als Lords-Sohn kannte - aus ihrer leichten Ein
willigung in die Verlobung, die ja sonst ihr Vater nach der Er
kennung nicht mehr zugelassen hätte - und aus andern Zügen, die 
man bei der zweiten Lesung dieses Werks leichter selber sammelt. 
Wie gesagt, diese Hoffnung, daß sie ihn allemal gekannt, wider
legte einige Einwürfe seiner Delikatesse und seiner Entsagung; 
und blühte heute noch höher auf unter so vielen Freuden und 
schönen Zufällen. - Ach! wenn er ohne alle Hoffnung gewesen 30 

wäre: so hätt' er ja mitten im Kreise so vieler Beglückten als die 
letzte Opferleiche niederfallen müssen! - Aber das Etwas im 
Menschen, das ihm allemal einen großen Verlust so wahrschein
lich und einen großen Gewinn so unwahrscheinlich vormalt, 
quälte, vereinigt mit wehmütigen Erinnerungen, ihn jetzo. 

Er bat daher Flamin, ihn ein wenig in der Laube zu lassen und 
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allein (da die Pfarrerin schon im Garten war) in die befreundeten 
Arme der gefundenen Schwester und Mutter zu eilen, und setzte 
dazu, er komme bald nach. Als Flamin fort war: fing Viktor 
immer vor Klotildens Erschütterung zu zittern an, die sich ihrer 
vielleicht bei der Nachricht seiner Abstammung bemeistern werde; 
und es drückte ihn sehr, da er dachte, daß für alle im Garten die 
Trauer von dem schwarz ausgeschlagnen Trauerzimmer der Erde 
abgenommen werde, nur für ihn wohl nicht. -

Aber da kam, von neuen Entzückungen widerscheinend, seine 
10 Mutter und trocknete ihm, eh' sie fragte, erst die Augen ab. Ihre 

neuen Entzückungen kamen davon her, daß Klotilde ihr, da sie 
seine Abkunft erzählet hatte, um den Hals gefallen und' sie um 
Verzeihung des so langen Verhehlens, des so lange fortgesetzten 
Raubes des Kindes gebeten - und daß sie die Mutter an ein auf 
dem Spaziergang nach der Verlobung gegebenes und nun ge
haltenes Versprechen erinnert hatte. Der Mutter - und ich sorge, 
dem Leser - war vieles entfallen, und Klotilde flog nur eilig und 
errötend über die Sache weg; hatte sie aber dort nicht zu ihr ge
sagt: »Wir ändern unser Verhältnis nich!«, nämlich das einer 

20 Schwägerschaft? - Die Pfarrerin beschloß den Bericht mit dem 
Gesuch der Lady, ihr den neuen Sohn recht schnell zu bringen. 
Viktor konnte vor weinendem Entzücken nichts sagen als: »Ist 
denn meine gute Agathe und der Blinde noch nicht da?« - Und 
beide standen - hinter ihm; und er verbarg das Übermaß seiner 
Wonne unter Liebkosungen der Schwester und des Freundes; 
sein weiter Leidenkelch war ja ganz mit Freudentränen vollge
gossen. 
Als er den schönen Weg zu den lieblichen Verbündeten antrat 

im gehenden Zirkel drei liebender Seelen: so kamen sie ihm alle 
jO entgegen mit glänzenden Zügen - mit schwimmenden Blicken -

mit verschmerzten Erinnerungen, oder vielmehr mit genossenen, 
denn von den zertretenen Freudenblumen auf dem Lebenswege 
wehet Wohlgeruch auf die jetzige Stunde herüber, wie ziehende 
Heere oft aus Steppen den Wohlgeruch zerquetschter Kräuter 
ausschicken. Die Lady wurde von ihren zwei Kindern geführt 
und sagte verbindlich lächelnd: »Hier stell' ich Ihnen meine ge-
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liebten Kinder vor, setzen Sie die Freundschaft gegen sie fort, die 
Sie ihnen bisher gegeben haben.« - Ihr Sohn Flamin flog, gleich
gültig gegen Sitte, an seinen Hals. Klotilde bückte sich tiefer, als 
sie vor einem Fürsten getan hätte, und in ihrem Auge schwamm 
die Frage der wehmütigen Liebe: »Bist du noch unglücklich? 
hab' ich noch dein Herz? Warum ist dein Auge benetzt, warum 
deine Stimme gebrochen?« - Viktor erwiderte mit ebensoviel 
Zärtlichkeit als Anstand, indem er sich gegen die Lady wandte: 
»Sie konnten an keinem schönem Tage Ihren Sohn wiederfinden 
als am Geburttage Ihrer Tochter.«.... 10 

Daran hatte in den bisherigen Wirbelwinden keiner gedacht. 
Welches frohe Chaos! Welch eine herzliche liebende Sprachver
wirrung von glückwünschenden Improvisatoren! Welch ein ge
rührter Augendank Klotildens für ein so verbindliches Gedächt
nis! 

Man zog trunken durch den kühlen Garten in das Schloß. 0, 
wenn Schwesterliebe, Kindesliebe, Mutterliebe, Geliebtenliebe 
und Freundschaft nebeneinander auf den Altären brennen: so tut 
es dem guten Menschen wohl, daß das Menschenherz so edel ist 
und den Stoff zu so vielen Flammen verwahrt, und daß wir Liebe .0 

und Wärme nur fühlen, wenn wir sie außer uns verteilen, so wie 
unser Blut uns nicht eher warm vorkömmt,als bis es, außerhalb 
den Adern fließend, im Freien ist. - ° Liebe! wie glücklich sind 
wir, daß du, von einer zweiten Seele angeschauet, dich wieder
erzeugst und verdoppelst, daß warme Herzen warme ziehen und 
schaffen wie Sonnen Planeten, die gräßern die kleinem und Gott 
alle - und daß selber der dunkle Planet nur eine kleinere, über
zogene, eingehäusige Sonne ist .... Alle Seelen stanaen heute hoch 
auf ihrer Alpe und sahen - wie auf einer physischen - den Regen
hogen des Menschenglücks als einen großen vollendeten Zauher- JO 

kreis zwischen der Erde und der Sonne hängen. - Im Schlosse bat 
die Lady ihre Tochter, allein in das dunkle Zimmer der Mund
harmonika zu gehen, sie woll' ihr das Angebinde des Wiegen
festes geben. Klotildens Auge nahm vom bleibenden Freund mit 
einem zweiten Dank für seine Seele einen zärtlichen Abschied. 

Nach ihrer Entfernung gab ihm die Lady einen Wink, mit ihr 

• 
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hinter den andern nachzubleiben - da sank er gern vor Klotildens 
Mutter, die um ihre Einwilligung in seine Liebe noch nicht ge
beten war, mit den Worten auf das Knie: )Wenn Sie meine Bitte 
nicht erraten: so hab' ich nicht den Mut, sie anzufangen.« Sie hob 
ihn auf und sagte: )Bitten, dilf so stillschweigend geschehen, wer
den ebenso still erfüllt - aber jetzt kommen Sie lieber und sehen 
zu, womit ich meine Tochter besch~nke.« - Aber er mußte erst 
lange die Hand benetzen und küssen, die ihm den Lindenhonig 
eines ganzen Lebens reichen will. 

10 Beide gingen nun in diesem aus dem tausendjährigen Reiche 
herübergeschickten Abende ins dunkle Zimmer zur Tochter. 
Warum entflossen Klotilden Tränen vor Wonne, noch eh' die 
Mutter sprach? - weil sie schon alles erraten konnte. Die Mutter 
führ"te den Geliebten an die Geliebte und sagte zur Braut: )Nimm 
hin das Angebinde deines Festtages. Wenige Mütter sind reich 
genug, ein solches zu geben - aber auch wenige Töchter sind gut 
genug, es zu erhalten.« - Das Brautpaar wurde vom Druck der 
schweren Wonne, des großen stummen Dankes vor ihr nieder
gedrückt auf die Knie und teilte sich in die zwei wohltätigen 

20 Hände der Mutter; aber diese zog sie sanft aus fremden weg und 
legte den Liebenden die ihrigen ineinander und schlüpfte davon 
mit dem Laute: )Hieher will ich unsre Gäste bringen!« --

- 0 ihr zwei endlich beglückten, nebeneinander knienden guten 
Seelen! wie unglücklich" muß ein Mensch sein, der ohne eine Träne 
der Freude - oder wie glücklich einer, der ohne eine Träne der 
Sehnsucht euch sehen kann jetzo stumm und weinend einander in 
die Arme fallen - nach so vielen Losreißungen endlich ver
knüpft - nach so vielen Verblutungen endlich geheilt - nach 
tausend, tausend Seufzern doch endlich beglückt - und unaus-

30 sprechlicl1 beglückt durch Herzenunschuld und durch Seelen
frieden und durch Gott! - Nein, ich kann heute meine nassen 
Augen nicht von euch wenden - ich kann heute .die andern guten 
Menschen nicht anschauen und abzeichnen - sondern ich lege 
meine Augen mit den twei Tränen, die der Glückliche und der 
Unglückliche hat, fest und sanft auf meine zwei stillen Geliebten 
im dunkeln Zimmer, wo einmal der Hauch der Harmonikatöne 
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ihre zwei Seelen wie Gold- und Silberblättchen aneinanderwehte. 
- 0, da sich mein Buch jetzt eridigt und meine Geliebten ent
weichen: so ziehe dich langsam weg, dunkles Allerheiligstes mit 
deinen beiden Engeln - töne lange nach, wenn du auffIiehest mit 
deinen melodischen Seelen, wie Schwanen in der Nacht mit Flö
tentönen durch den Himmel ziehen. - - Aber ach, steht nicht 
schon hoch und weit von ~ir das Allerheiligste und hängt als 
Silberwölkchen am Horizont des Traums? - 0, diese guten 
Menschen, dieser gute Viktor, dieser gute Emanuel, diese gute 
Klo tilde, alle diese Lenz-Träume sind aufgestiegen, und mein 10 

Herz blickt schmerzlich auf und rufet ohne Hoffnung nach: 
»Träume des Frühlings, wann kommt ihr wieder?« ° warum würd' ichs tun, wenn nicht die Freude, die wir so 
fest an den Händen fassen, auch Träume wären, die aufsteigen? 
Aber diesen rufet das auf dem Grabstein zuckende, zurück ge
fallne jammernde Herz nicht nach: »Träume des Frühlings, wann 
kommt ihr wieder?« - -

NACHTRAG ZUM 44. HUNDPOSTTAG 

Nichts -

Da dieser Nachtrag zu einem Posttäglein zu klein war: so war- .0 

tete ich immer auf den Hund und auf neuen biographischen 
Pfeifenton und Teig. - Weil aber die poste aux chiens ausbleibt, 
so will ich nur die wenigen Katzen-Töne, die ich aus dem lieben
den Konzert des vorigen Kapitels weggelassen, hier auf meine 
Noten setzen. Es ist lauter verdrüßliches Zeug, was ich hier noch 
nachzuholen habe, und eben jene Knarrtöne können wieder eine 
neue Lauwine herabwerfen und neuen Unfug stiften. Es ist nur 
dumm, daß so das Buch aus und doch nicht aus ist, da der Hund 
von einem - Hund ganz unerwartet weg ist, wie Schnupftabak. 

Die stiefmütterliche Kammerherrin, die vom biographischen 30 

Geister- und Körperbanner seit langem aus diesen Blättern lan
desverwiesen ist, war bei der Ankunft der Lady aus sehr natür-
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licher Antipathie wegmarschiert auf ein kleines Landgut. Reise zu, 
du bist ohnehin meine Amancebada nicht!"- Matthieu war im 
vorigen Kapitel nach seiner alten Kühnheit unter lauter Wider
sachern seines dunkelbraunen Ich ein wenig dageblieben; und saß 
im Schlosse, als die glückliche Prozession aus dem Garten einzog. 
Er wußte noch nicht, daß der Hofmann Viktor wahrhaftig nichts 
ist als ein bloßer platter Pfarrsohn. Anfangs setzte er den antiken 
Spaß seiner Lieberklärung gegen Agathen fort und reizte den 
Pfarrer zu Komplimenten und Dankadressen für die Dienste an, 

10 die er allen heute erwiesen. Als er aber zu viel Gleichgültigkeit 
gegen seine kalte Bosheit vorfand, benahm er seiner Verachtung 
die Zweideutigkeit. Überhaupt war sein Herz aufrichtig und stellte 
sich lieber boshafter als tugendhafter an, als es war; er haßte 
eine Verstellung, wodurch sich mancher Häflingleicht jene Miene 
des Tugendhaften gibt, die am besten durch Lavaters Bemerkung 
zu erklären ist, daß der Zornige auf seinem Gesicht die Mienen 
dessen, den er hasset, bekomme. 

Endlich erriet Matthieu die Geheimnisse, und der Pfarrer be
stätigte sie ihm. Ein solches Wasser für seine Schneide- und Säge-

20 mühle, auf der er Menschen für sein Throngerüste zurechtschnitt, 
war noch nie aufihn zugeflossen - wenn er dieses neue Falsum, 
diesen neuen entsetzlichen abscheulichen Betrug, den der Lord 
dem Fürsten gespielt, dem Fürsten vorträgt: so muß - schließet 
er - Jenner außer sich kommen vor Erstaunen über Lord Ho
rions Lügen und über Matthieus Wahrheiten. - Jetzt hielt ers für 
Pflicht, zu lächeln zwar, aber nicht mehr schadenfroh wie Matz, 
sondern ordentlich verachtend, wie ein Hof-Lehnmann soll; auch 
fühlte er, wie sehr es unter seiner Würde sei, sich länger in dieses 
bürgerliche Quodlibet, ohne es doch zum Narren zu haben, mit 

30 einquirlen zu lassen. Er ging mithin - um die Neuigkeit aus sei
nem Säetuch in gutes Land auszuwerfen - nach einem kurzen, 
aber aufrichtigen Glückwunsche zur Vermählung noch dieselbe 
Nacht an den Hof zurück - - - und der Teufel folgte ihm als 
Kammermohr anständig hinterdrein. 

Ich wollte, der Spitzbube täte keinen Tritt mehr i~ meine bio
graphische Schreibstube und casa santa; er ist sich so vieler un-
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moralischer Hülfquellen bewußt, daß er ordentlich im Kraft
gefühl derselben mit den Sünden spielt und immer einige mehr 
wagt, als er braucht; so wie er z.B. in der Maienthaler Allee mit 
der Stimme der Nachtigall aus bloßem Übermut Viktor und Klo
tilde in seine Nähe lockte, obgleich Flamin beide ohne jene Phi
lomelenmaschinerie hätt~ belauschen können. Von dieser Seite 
wünsch' ich fast gar nicht mehr, daß der Posthund weiter kömmt; 
ich muß zu sehr besorgen, daß Matthieu neuen Krötenlaich und 
eine neue Essigmutter des Elends an die Wärme Jenners bringt, 
damit sie neues giftiges scharfes Unglück aushecke; denn er '0 
wird es gewiß höchsten Orts berichten, daß die drei Engländer 
sich in die Insel wie in eine Katakombe verstecken - daß Flamin 
sich ihnen zugeselle - daß Viktor bisher einen Fürsten belogen, 
dessen Untertan er sei - noch anderer Dinge zu geschweigen, 
welche die ministerialische Spion in und Kammerherrin von Le 
Baut mitteilt und sein so antiklubistischer Vater schwarz färbt, 
und die jene zeichnet und dieser koloriert. Und wenn ich bedenke, 
daß in dieser Lebensbeschreibung ein kleines Unglück immer die 
Eierschale und das Eiweiß eines großen war: so bin ich sehr ge
neigt zu glauben, daß der Ausdruck des Pfarrers am 21. Oktober 20 

mehr Witz als Wahrheit enthalte: »daß sie gegenwärtig alle statt 
des Tränenbrots den Brautkuchen der Freude anschnitten.« ... 
Ihr guten Menschen! worin mag jetzt in dieser Minute euer Busen 
auf- und niedergehen, im weichen dünnen Äther der Freude oder 
im Gewitter-Brodem der Angst? - . 

Nachtrag zum Nachtrag 

Ich habe hierzu, während sich die erste Auflage vergriff, einige 
recht interessante Umstände für die zweite erfahren. Julius um
halsete im Garten seinen Viktor recht fest und sagte: »Ich bin sehr 
froh, daß ich wieder da bin - ich war den ganzen Tag so allein 30 

und hörte keinen Menschen - dein italienischer Bedienter ist ganz 
fortgelaufe!1.« In Viktor stieg über diese unerklärliche Entwei
chung eines treuen glücklichen Dieners, wenn nicht eine Ge
witterwolke, doch ein Nebel auf. Die stille Marie hatte dem Blin-
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den die Dienste des Flüchtlings emsig getan. »Ich hätte dem 
I taliener gern vorher seinen Brief gegeben,« (fuhr J ulius fort) »aber 
da hab' ich ihn noch.« Viktor besah ihn und fand voll Erstaunen 
die Adresse von der Hand des - Lords. Der Brief wurde einige 
Minuten nach des Menschen Flucht an den Blinden mit der Bitte 
abgereicht, ihn niemand als dem Welschen zu geben~ Wiewohl 
Flamin und die Lady und die Pfarrerin versprachen, das Er
brechen des Briefes zu verantworten: so ging Viktor doch an diese 
Auflösung einer neuen Scharade seines Lebens ungern; denn Klo-

10 tilde schwieg dazu. Hier ist die vidimierte Kopie: 
);Sie haben recht. Aber reisen Sie nicht erst morgen, sondern 

auf der Stelle zum Mr.***. Der Ort bleibt "t!. Aber VI sind not
wendig.« 

Mr. konnte den Monsieur (den fünften Sohn) bedeuten. Wei
ter war aus diesem Wolkenzug nichts vom künftigen Wetter 
durch die besten Wetterpropheten zu erraten. Aber nur aus ihrer 
eignen bangen Wißbegierde nach der Deutung dieser Himmel
zeichen können sich die Leser eine Vorstellung von der großen 
unsers Helden machen. 

45 STES ODER LETZTES KAPITEL 

Knef - die Stadt Hof - Schweißfuchs - Räuber - Schlaf - Schwur - Nacht
reise - Gebüsch - Ende .... 

Ich sage nur so viel voraus: solange man noch Dinte - wie den 
Johannisbeerwein - aus Federspulen verzapfte; solange noch 
Kiele geschnitten wurden, um Friedeninstrumente zu machen -
oder verkohlet, um Krieginstrumente zu machen (denn die Kohle 
des Schießpulvers bereitet man aus Federn) - und noch länger 
vorher: so lange ist der sonderbare Vorfall gar noch nicht vorge
fallen, den ich der Welt jetzo zu berichten habe. Wie gesagt, ich 

;0 sage nur das voraus: der Vorfall ist leidlich. 
Weil der Posthund seit dem 44sten Kapitel von diesem gelehr

ten Werke die Hand oder Pfote abgezogen: so wollt' ichs allein 
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hinausmachen und nur noch ein letztes Kapitel- aber nicht dieses 
- als Schlußstein und Schwanengesang gar anstoßen, damit das 
opus einmal auf die Post und auf die Welt käme. Gute, Rezensen
ten, dacht' ich, lässest du über den Mangel an einer Finalkadenz 
sich mit dem Posthunde und biographischen Leithammel so lange 
herumbeißen, als sie wollen •..•• Es war schon gegen das Ende 
des Oktobers und meiner Robinsonade auf der Johannisinsel, als 
der alte gute Freitag dieses Robinsons, mein Doktor Fenk, von 
seiner langen botanischen Alpenreise nach Scheerau heimkehrte, 
aber sogleich wieder in die See stach und auf meinem Johanniter- 10 

meistertum ausstieg. 
Wir setzten uns nieder zu zwei oder drei Gängen mit histo

rischem Eingeschneizel (Ragout) von Reiseanekdoten. Zuletzt 
macht' ich ihn - wie alle Gelehrte tun - auf das aufmerksam, was 
ich schriebe, auf mein neuestes Opusculum, das so verdammt 
hoch vor uns aufgebettet stand wie ein Sternenkegel : »Es ist ganz 
flüchtig« (sagt' ich) »von mir gefallen, oft in der Nacht, so wie 
Voltaire oder die Pfauhennen im Schlafe Eier aufs Stroh herunter
springen lassen. Ich habe die Welt mit diesem Vermächtnis von 
vier Heftlein gern bedacht; aber das Vermächtnis wartet noch aufs .0 

letzte Kapitel - sonst wird die Hundarbeit im edeln Sinn eine im 
schlechten.« Er las das ganze Vermächtnis vor meinen Augen 
durch - welches für einen Autor eine närrisch schwüle Empfin
dung ist - und schwepperte oft mit den zwei Armen auf und nie
der und wollte den Verfasser rot machen durch übertreibendes Lob; 
aber es verfing nichts; denn ein Verfasser hat sich jedes schon 
vorher tausendmal erteilt und ist zugleich seine eigne Fleisch-

. waage, sein eignes Fleischgewicht und sein eignes Fleisch, weil er 
wie ein Tugendhafter mit seinem eignen Beifall zu(rieden ist. -

»Der Held deiner Posttage« - sagt' er - »ist ein wenig nach dir ~o 
selber gebosselt.« - »Das«, versetzte ich, »entscheide die Welt und 
der Held, wenn mich beide kennen lernen; es tuns aber alle Auto
res, ihr Ich steht entweder abgezeichnet vor dem Titelblatte oder 
darhinter mitten im Werke, wie der Maler Rubens und der Zeich
ner Ramberg fast in allen ihren Arbeiten einen Hund anbringen.« 

Nun aber denke man sich mein staunendes Händezusammen-
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schlagen, als der Doktor mir das Ländchen nannte, wo die ganze 
Geschichte vorging: *** heißet wirklich das Ländchen. )Ich solle 
nur hin,« sagt' er, )so könnt' ich das 45ste Sch~anz-Kapitel aus 
der Quelle schöpfen. Bei seinem Durchmarsch wäre man in 
Flachsenfingen erst über dem 40sten Hpndposttage her gewC'!sen. 
Wenn ich eigne Pferde nehmen wollte (das will ich, sagt' ich, ich 
kaufe mir heute noch eigne): so könnt' ich vielleicht einem vor
nehmen Passagier nachkommen, der, wenn ihn nicht alles tröge, 
der Lord leibhaftig sei.« Wegen einiger Lot Teufeldreck, die 

'0 Fenk unterweges nötig hatte, war er sogar bei Zeuseln in der Apo
theke gewesen, dem; sagt' er, die Zahl 99 so leserlich wie dem 
Nummernvogel (Catalanta) die Zahl 98 anerschaffen sei. 

Verdenken kann mans wahrlich keinem Autor, der nach seinem 
45sten Schwanz- und Schleppen-Kapitel krebset und fischet, daß 
er wie unsinnig weglief - aufpackte - anschirrte - einsaß - fort
jagte und so wütig zufuhr im V orübe~schießen vor Hotels, vor 
Landhäusern, vor Prozessionen, vor Sternen und Nächten, daß 
ich nichtetwan in ** Tagen, sondern schon in *** Tagen (mancher 
wird gar denken, ich mache Wind) in den Gasthof zum goldnen 

'0 Löwen bestäubt, aber ungepudert hineinsprang. Besagter Gasthof 
liegt nämlich in der Stadt Hof, die ihrerseits wieder in etwas Grö
ßerem liegt, nämlich im Voigtland. Ich nenne mit Fleiß weder 
die Tage meiner Reise noch das Tor, wodurch ich zu Hof ein
schoß, damit ichs nicht neugierigen Schelmen und mouchards 
durch die Marschroute verrate, wie Flachsenfingen heißet. Hof 
konnt' ich ohne Schaden herausnennen, weil man von da aus -
sobald man über die Tore hinaus ist - nach allen Punkten des 
Kompasses fahren kann; und so kann man da (welches recht gut 
ist) auch aus allen Orten ankommen, aus Mönchberg, Kotzau, 

30 Gattendorf, Sachsen, Bamberg, Bähelm un~ aus Amerika und aus 
den Spitzbubeninseln und aus dem ganzen Büsching und Fabri. 

Nicht weit vom goldnen Löwen (eigentlich im Habergäßchen) 
stand ein vornehmer Engländer und sah zu, wie seine vier rauchen
den Pferde eine Medizin von z/3gemeinem Salpeter und l/s Roß
schwefel gegen das Verschlagen einbekamen. Der Fremde - der 
ungefähr so viel Jahre haben mochte als dieses Buch Tage - war 
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schwarz gekleidet, lang, ehrwürdig, reich (nach der Equipage zu 
urteilen) und männlich gebildet. Sein heller und fixierter Blick 
lag wie ein Brennpunkt zündend auf den Menschen - sein Gesicht 
war fein und kalt - auf seiner Stirne stand elie lotrechte Sekante 
als der Taktstrich der Geschäfte, als Ausrufzeichen über die 
Mühen des Lebens - mit bleichen waagrechten Linien war dieser 
Taktstrich rastriert, beide Arten von Linien waren gleichsam als 

\ 
Zeichen in die zu hohe Stirne eingeschnitten, wie hoch das Trä-
nenwasser der Trübsal schon an dieser Stirne, an dieser Seele auf
gestiegen sei. »Ich wollte den Lord Horion« - dacht' ich - »anders 10 

geschildert haben, wenn mir dieses Gesicht eher vorgekommen 
wäre.« Vielleicht denkt der Leser, das war der Lord selber. 

Als der Engländer mein Terzett von Schweißfüchsen erblickt 
hatte: ging er gerade auf mich zu und leitete ein Tauschprojekt ein 
und wollte meinen Fuchs gegen einen Rappen einwechseln. Er 
hatte die Phantasie der vornehmen Russen, mit einem ordent
lichen Zento ungleichfärbiger Pferde zu fahren - so wie er die 
schönere Sitte der Neapolitaner hatte, ein freies lediges Pferd wie 
einen Hirsch neben dem Wagen hertanzen zu lassen -; daher, 
des Roß-Quodlibets halber, wollt' er meinen elenden Fuchs er- '0 
stehen, der, die Wahrheit zu sagen, nirgends sein eignes Haar 
trug als hinten auf dem Bürzel. Ich sagte es ihm geradezu - um 
ihm keinen Argwohn eines Eigennut~es und einer Absicht zu 
lassen -: »meine drei Füchse sähen wie die drei Furien aus und 
stellten die drei Kavitäten der Anatomie ein wenig vor; bloß der 
Schweißgaul, den er wolle, sei herrlich gebauet, besonders um 
den Kopf herum, und ich verlör' ihn ungern gerade jetzt, da mir 
der Kopf erst recht einschlagen will.« - »So?« sagte der Brite. 
»Natürlich,« sagt' ich, »denn ein Pferdekopf ist das beste Mittel 
gegen Wanzen, und der muß nun bald, wie eine reife Pflaume, 30 

vom Gaul abfallen - den Kopf kann ich in mein Bettstroh tun.« 
Der Engländer lächelte nicht einmal; unter dem ganzen Handel 
regte er keinen Finger, keine Miene, keinen Muskel. Erst als ich 
selber gesagt hatte: »Wenn nur die drei Parzen so lange auf den 
Beinen bleiben, bis ich das 45ste Kapitel abgeholt habe auf der 
Achse«, so fiel es mir auf, daß er mich auf eine entfernte Art mehr 
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zu studieren und auszufragen getrachtet als den Schweißfuchs -
und ich geriet auf die Hypothese, ob er nicht gar den ganzen Roß
tausch nur zum Deckmantel seiner verdächtigen Ausforschfragen 
gemißbraucht habe. 

Der Leser lese nur weiter! - Der Engländer fuhr mit meinem 
Fuchs-Muskelnpräparat davon - und ich später hintennach mit 
dem Rappen, der so stark, schwarz und gleißend war wie der alte 
Adam des Menschen. 

Aber ich muß erst sagen, was ich in Hof wollte: - zueignen 
10 wollt' ich. Anfangs sollte jedes dieser Heftlein einer Freundin zu

geeignet werden; aber ich mußte besorgen, es würde mich ge
reuen, weil ich mich jeden ,Monat mit einer andern - mit allen auf 
einmal nie - zu zanken pflege. Ich möchte wissen, unter welcher 
geographischen Breite der Mann läge, der nicht mit seiner Freun
din tausendmal öfter keifte als mit seinem Freund. Der Lebens
beschreiber mußte also aus Not - weil er zu veränderlich ist -
mit seinen vier Heftlein quer aus dem goldnen Löwen über die 
Gasse ziehen und zu dem einzigen ins Haus gehen, gegen den er 

. sich nicht ändert.und ders auch nicht tut, und zu ihm sagen: »Hier, 
20 mein lieber guter Christian ütto, eigne ich dir wieder etwas - vier 

Heftlein auf einmal- hübsch wär' es, wenn du jedes wieder an die 
Deinigen dediziertest, dreie langen gerade zu, und deinesbldbtdir 
auch - ich reite nun dem 4 5sten Kapitel nach, und du schneide und 
,raupe indes an den 44 andern Rabatten so viel ab, als du willst.« 

Und hier, mein Treuer, mußt du das letzte Kapitel auch gar 
haben, und ich setze nur noch dazu: »Diesen Hesperus, der als 
Morgenstern über meinem frischen Lebensmorgen steht, kannst 
du noch anschauen, wenn mein Erdentag vorüber ist; dann ist er 
ein stiller Abendstern für stille Menschen, bis auch er hinter sei-

'0 nem Hügel untergeht.« 
Da alle Briete an mich, wie bekannt, in der emsigen und etwas 

grämlichen Stadt Hof abgegeben werden; und da überhaupt viele 
Reisende sie passieren: so kann man mir schon den kleinen Platz 
zu zwei Bemerkungen vergönnen, welche die Stadt über die Stadt 
selber gemacht. Die Höfer bemerken nämlich alle und tade1ns, 
daß sie sich nicht recht zusamroengewöhnen können; wir Sollten 
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uns sämtlich, sagen sie, einander recht gut ausstehen können und 
schon dadurch des großen Montesquieu Bemerkung widerlegen, 
daß der Handel Völker verknüpfe und Einzelwesen zertrenne. 
Zweitens werfen es alle einander vor, daß sie von Jahr zu Jahr 
weite Düten voll Balsaminen-, Rosen-, Klee- und Liliensamen 
und hohe Schachtelt) voll herrlicher Apfelkerne (besonders Kerne 
von Herrenäpfeln, Violenäpfeln, Adams- und Jungfernäpfeln und 
holländischen Ketterlingen) in Menge antauschten und aufschüt
teten und in Winterhäusern aufspeicherten - - daß sie aber von 
diesem Gesäme wenig oder nichts versäeten oder aussteckten: 10 

»Im Alter<c, sagen sie, »sollen uns gute Früchte und Blumen zu
passe kommen, wenn wir aus den jetzigen recht viel Samen ziehen 
und ihn dann versäen.<c - Einem Kandidaten (einem akademischen 
Stubenkameraden von mir) gaben diese zwei Bemerkungen An
laß zu zwei recht guten Teilen in einer Nachmittagpredigt: im 
ersten Teile zeigte er seinen Höfern aus der Epistel, daß sie ein
ander in der flüchtigen Lufterscheinung des Lebens nicht raufen, 
sondern recht lieben sollten, ohne Rücksicht auf die Nummern 
der Häuser - und im zweiten Pars tat er dar, sie sollten sich im 
kurzen abnehmenden Lichte des Lebens von Zeit zu Zeit einen .0 

und den andern Spaß machen ..... 
Als ich kaum einige Stunden - Tage - Wochen gefahren (denn 

die Wahrheit sag' ich nicht) und gegen Mitternacht in meinem 
Wagen bergauf in einem dicken Forste eingeschlafen war: so 
stürzten zwei Hände, die von hInten durch das Rückenfenster sich 
hereingearbeitet hatten, eine Bienenkappe über meinen Kopf, 
schnallten sie hurtig um den Hals mit einem Vorlegschloß, ver
schränkten und verdeckten meine Augen, und mich selber er
griffen, hielten und banden zehn bis zwölf andere Hände. Das 
Schlimmste bei so etwas ist, daß man denkt, man werde totge- 30 

schlagen und von seinen Juwelenkästchen entblößt; nun kann 
man aber einen Autor, der sein Buch noch nicht hinausgemacht 
hat, nicht ärgerlicher und verdrießlicher machen, als wenn man 
ihn erschlägt. Kein Mensch will in einem Plane sterben; und doch 
trägt jeder zu jeder Stunde des Tages zugleich aufknospende, 
grüne, halb reife und ganz reife Plane. Ich suchte also mein Leben 
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mit einer Tapferkeit zu verfechten - weil mir ums 45ste Kapitel 
und dessen Kunstrichter zu tun war -, daß ich - ich kann es sagen 
- vier bis fünf Prinzenräuber leicht überrneistert hätte, wär' es 
nicht ein halbes Dutzend gewesen. Ich streckte das Gewehr, be
hauptete aber das Schlachtfeld, nämlich das Kutsch-Kissen, und 
merkte überhaupt, daß man den Berghauptmann nicht sowohl 
tot machen wollen als blind. Es wurde noch abenteuerlicher -
mein eigner Kerl wurde nicht vom Throne seines Bocks gestürzt -
mein Wagen blieb auf dem Wege nach Flachsenfingen - zwei 

'0 Herren setzten: sich zu mir hinein, die, nach ihren Mädchenhänden 
zu urteilen, von Stande waren - und noch sonderbarer, es boIl 
ein Hund, der, dem BeIlen nach, als Meßhelfer und Mitmeister 
an diesem gelehrten Werke gearbeitet hatte. 

Wir soupierten und goutierten unter freiem Himmel. Hier 
wurde mir ein chirurgisches Ordenband auf bloßen Leib umge
tan, weil ich unter den Viertelschwenkungen und Hand-Evolu
tionen meiner Gegenwehr unglücklicherweise mein Schulterblatt 
in eine Degen-Spitze getrieben hatte. Essen konnt' ich recht gut, 
weil das blecherne Kanarienbauer-Türchen an meiner Bienen-

'0 kappe weit aufgedrehet war. 0 lieber Himmel! wenn das Publi
kum den Verfasser der Hundposttage hätte seine Eßwaren in die 
aufhängenden Torflügel von Blech einschieben sehen: er wäre 
vergangen vor Scham! - Unter dem Essen lockte ich den Hund 
mit dem Namen »Hofmann!«( zu mir: er kam wirklich; ich fühlte 
ihn aus, ob an seinem Halse kein 4 5 stes Kapitel hinge - er war leer. 

Nach einem langen Wechsel von Fahren - Essen - Schweigen 
- Schlafen - Tagen - Nächten wurd' ich endlich in eine See ge
setzt und so lange herumgefahren (oder karns von einem Schlaf
trunk), bis ich schlief wie eine Ratte. Was darauf geschah: mach' 

30 ich - so wunderbar es immer ist - erst bekannt, wenn ich die 
Bemerkung ausgeschrieben habe, daß die große Freude und der 
große Schmer\. die edlem Neigungen in uns beleben und ver
jüngen, daß aber die Hoffnung und noch weit mehr die Angst den 
ganzen Wurmstock elender Begierden, den Infusionslaich kleiner 
Gedanken anbrüten und auseinanderringeln und ins Nagen brin
gen - so daß also der Teufel und der Enßel in uns eine ärgere 
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Parität ihrer zwei Religionen, als selber in Augsburg bei zwei 
andern ist, zu erhalten wissen, und daß jede von den zwei Reli
gionparteien im Menschen ebensogut ihren eignen Nachtwächter, 
Zensor, Wirt, Zeitungschreiber besoldet als, wie gesagt, in Augs
burg .... 

- Ich hatte die Augen noch geschlossen, als ein Lispeln, von 
tausend Gipfeln weitergewirbelt, mich umschwamm, das ge
triebene Luftrneer zog durch enge Äolsharfen und schlug daran 
Wellen, und die Wellen überspülten mich mit Melodien - eine 
hohe Bergluft, von einer vorüberschießenden Wolke herzuschla- 10 

gend, fuhr wie ein Wasserstrahl kühl an meine Brust - ich öffnete 
die Augen und dachte, ich träumte, weil ich ohne die eiserne 
Maske war - ich war an die fünfte Säule auf der obersten Stufe 
eines griechischen Tempels gelehnt, dessen weißen Fußboden die 
Gipfel taumelnder Pappeln umzingelten - und die Gipfel von 
Eichen und Kastanien liefen nur wie Fruchthecken und Geländer
bäume wallend um den hohen Tempel und reichten dem Men
schen darin nur bis an das Herz. -

Ich muß ja diese wühlende Gipfelsaat kennen, sagt' ich - dort 
hängen Trauerbirken die Arme - da draußen knien Stämme vor .0 

dem Donner, der sie getroffen - flattern nicht neun Flöre und zer
stäubte Springbrunnen in gefleckten Zweigen durcheinander? -
und die Gewitter haben hier ihre Ableiter als fünf eiserne Zepter 
in die Erde gepflanzt. - Das ist doch gewiß ein Traum von der 
Insel der Vereinigung, die so oft bisher den Nebel des Schlafs mit 
Strahlen durchschnitten und himmlisch und ziehend meine Seele 
angeschimmert hat. - -

Es war aber kein Traum. Ich stand von der Stufe auf und wollte 
in den griechischen durchhellten Tempel, der bloß aus einem 
griechischen Dache und aus fünf Säulen und der ganzen um ihn ;0 

gelagerten Erde bestand, eintreten, als mich acht Arme umfaßten 
und vier Stimmen anredeten: )Bruder! - wir sind deine Brüder.« 
Eh' ich sie anschauete, eh' ich sie anredete: fiel ich gern mit ausge
breiteten Armen zwischen drei Herzen, die ich nicht kannte, und 
vergoß Tränen an einem vierten, das ich nicht kannte, und hob 
endlich, nicht fragend, sondern beglückt, die Augen von den un-
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bekannten Herzen auf in ihr Angesicht, und unter dem Anschauen 
sagte hinter mir mein gdiebter Doktor Fenk: »Du bist der Bru
der Flamins, und diese drei Engländer sind deine leiblichen Brü
der.«... Die Freude zuckte durch 111ich wie ein Schmerz - ich 
drückte mich stumm an die Lippen der vier Umarmten und Um
armenden - aber ich stürzte dann an den ältern Freund und 
stammelte: )}Guter lieber F enk! sag mir alles! Ich bin zerrüttet 
und bezaubert von Dingen, die ich doch nicht fasse.« 

Fenk ging lächelnd mit mir wieder zu den vier Brüdern und 
10 sagte zu ihnen: )}Seht, das ist ,der Monsieur, euer fünfter, auf den 

sieben Inseln verlorner Bruder und euer Biograph dazu - nun hat 
er endlich sein 45stes Kapitel erwischt.« - Da wandte er sich an 
mich: )}Du siehst doch,« (sagt' cr) )}daß das die Insel der Vereini
gung ist - daß die Drillinge hier die drei Söhne des Fürsten sind, 
die unser Lord bringen wollte. - Deinetwegen, weil du schon lange 
von den sieben Inseln weg bist, ist er durch alle Marktflecken und 
um alle Inseln von Europa gefahren. Endlich schrieb ich ihm« ..•• 

)}Du bist gewiß auch« (unterbrach ich ihn) )}mein Korrespon
dent mit dem Hund gewesen.« -

)}Fahr nur fort«, sagt' er. 
)}Und Knefist der umgekehrte Fenk - und hast dich bei Viktor 

für einen Italiener, der kein Deutsch kann, ausgegeben - und ihm 
den ganzen Tag seine eigne Konduitenliste für den Lord abge
schrieben, und für mich im Grunde auch, um sein und mein Spion 
zu sein.«-

)}SO ists - und habe also« (sagt' er) )}dem Lord auch geschrieben, 
dein französischer Name Jean Paul mache dich verdächtig, und 
da du noch dazu selber nicht weißt, wo du her bist, und dazu ge
rechnet dein närrisches Stück Lebensweg, der wie in einem eng-

30 lischen Garten nicht eine Meile lang geradeaus geht,« - -
)}Der Biograph«, sagt' ich, )}sollte überhaupt sein eigner sein.'«
)}Jetzo wird mirs unbegreiflich, wie ich nur nicht gleich darauf 

1 Und ich mache hier mit Vergnügen dem Publikum zu meiner eignen 
Lebensbeschreibung Hoffnung, womit ich es, wenn ich nur noch einige nötige 
Kapitel daraus erlebt habe, unter dem Titel beschenken werde: Jean Pauls 
Apostelgeschichte, oder dessen Taten, Begebenheiten und Meinungen. 
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fallen können; denn deine Ähnlichkeit mit Sebastian, die der 
fünfte Sohn des Fürsten haben sollte, merktest du längst selber -
und dein Stettiner-Dosenstück auf dem Schulterblatt,das die 
Herren da alle aufhoben, und das der Lord vorgestern selber 
unter deinem Verbande angesehen.« 

»So, so !« (sagt' ich) »Deswegen bekam also euer Biograph die 
Falkenhaube, die Rückenwunde, elen hübschen Rappen, und der 
Fremde in Hof war der Lord?«-

Kurz bei allem diesen hatte der Lord sich gar völlig überzeugt, 
daß ich der sei, den er so lange gesucht; denn vorher hatte er 10 

schon lange das Schreiben von Fenk durch funfzehn Hände er
halten, indem es von Hamburg oder auch aus dem Lande Hadeln 
nach Ziegenhain in Niederhessen lief, dann in die Herrschaft 
Schwabeck, dann in die Grafschaft Holzapfel, nach Schwein(urt, 
nach Scheer-Scheer und doch wieder zurück nach ** und nach *** 
und endlich nach Flachsenfingen, wo ers erst erhielt: dort, in der 
Insel der Vereinigung, war er lange versteckt gewesen, bis ihn 
das Schreiben, der endigende Oktober, der die Muttermäler 
gleichsam mit roter Dinte unterstrich, und am meisten die drei 
aus St. Lüne verwiesenen Briten, die auf der Insel ausstiegen, 20 

nach Scheerau oder vielmehr nach Hof im Voigtland abzureisen 
zwangen. Hier mußt' ich ihm nach einer Verabredung mit dem 
italienischen Bedienten, d.h. mit dem Doktor Fenk, derenwegen 
er mich eben aus meiner Insel dem 45sten Kapitel nachschickte 
und deren Wiederholung in dem vom Blinden aufgefangnen, nun 
entzifferten Billet vorkam, natürlich begegnen, und mein altes 
Gesicht, das er sofort mit einem jüngern Nachstich vom fünften 
Fürstensohne zusammenhielt, warf sogleich im »Habergäßchen« 
über alles das reichlichste Licht. 

Sobald er das wußte, ließ er mich allein hinter meiner Bienen- jO 

Blechkappe und Mosis-Decke fahren und eilte voraus zum Fürsten 
gerade eine Minute früher, eh' es - zu spät war. Denn Matthieu 
hatte alles verraten; und die Drillinge wollte man eben aus der 
Insel, wörein sie geflohen waren, und unsern Viktor aus seiner 
Mutter Hause, worin er schon Hof und Adel über Patienten und 
Wissenschaften und Braut vergessen hatte, abholen zum Verhaf!, 
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als der Lord sich bei dem Fürsten melden ließ. Der Fürst fürch
tete von ihm, wie Cäsar von Cicero, überredet zu'werden. Der 
Lord '- dessen Seele ohnehin eine petrographische Karte erhabe
ner Ideen war - verwirrte die Maßregeln des Fürsten durch 
einen kühnern Trotz, als die Maßregeln berechnet hatten. Er fing 
mit der Nachricht an, daß er nicht bloß einen Sohn dem Fürsten 
bringe, sondern alle, welches letzte er darum nicht versprochen 
habe, weil er nicht wissen können, inwiefern ihn das Schicksal 
vielleicht verlasse oder trage. - Er drang dem Fürsten eine lange 

10 kalte Rede auf, worin er ihm den Studienplan der fünf Söhne und 
ihre Entwicklung, Geschichte und Bestimmung vorlegte. Indem 
er die Beweise ihrer Abstammung vorauszusetzen schien, webte 
er sie doch in die Schlüsse aus der Abstammung künstlich ein. So 
sagt' er z. B., niemand habe um das wichtige Geheimnis gewußt 
als die Lady und Klotilde und Emanuel, dessen heilige, alles mit 
dem Tode beschwörenden Dokumente er ihm hier neben andern 
für die Kinder gebe; bloß ein gewisser Hof junker habe während 
der Blindheit von fünf Geheimnissen eines entwendet und gemiß
braucht. Der Lord'zerfaserte diese Fallstrick-Seele nicht, da sie, 

20 wie er sagte, zu rtnbedeutend zur Genugtuung, zu schwarz ge
beizet zur Strafe sei, und da er selber ohnehin bald aus diesen 
Gegenden auf immer komme. Kurz, er griff so mit seiner All
macht den Fürsten an und zog so rein der Vergangenheit alle 
Schleier ab, daß er diesen fast zwang, statt zu verdammen oder 
loszusprechen, bloß abzubitten und Anklage und Mißtrauen mit 
Dankbarkeit zu vertauschen. Das einzige Gute, endigte Lord 
Horion, was der Junker getan, sei, daß er durch seine Säema
schinendes Unkrauts die große schöne Erkennung gerade auf 
eine Monatzeit gereift und beschleunigt habe, worin die F rucht-

30 schnur der fünf Schultern (die Muttermale) in Blüte stehe. Der 
Fürst wurde trotz des, fremden Eises geschmolzen, denn seine 
väterliche Liebe war mit neuen Schätzen bereichert. Doch mischt' 
er in seinen Dank diesen feinen Vorwurf wegen Viktors vorgeb
lichen Adel: »lch bin voll Dankbarkeit für Sie, ob Sie mir gleich 
zu bald die Gelegenheit nehmen, sie zu zeigen. Bisher freuet' ich 
mich, daß ich wenigstens an dem Sohne beweisen konnte, wie 
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sehr ich dem Vater, wenn nicht dankbar, doch verbunden wäre. 
Aber Sie kennen meinen Irrtum.« Der Lord - jetzo biegsamer 
durch den Sieg - versetzte: »Ich weiß nicht, ob mich gute Ab
sichten und schlimme Verhältnisse entschuldigen; aber ich konnte 
nur einen Menschen für würdig halten, Ihr Leibarzt zu sein, den 
ich für würdig erkannte, mein Sohn zu sein.« - Der Fürst um
armte ihn aufrichtig; der Lord erwiderte es ebenso warm und 
sagte: am 31sten Oktober (der ist heute, und gestern sagte ers) 
woll' er seine redlichen Gesinnungen gegen den Fürsten auf eine 
Weise besiegeln, die mehr als alle Worte entscheide - - 10 

Edler Mann! Du verzehrst nichts weiter auf der Erde als dich 
und bist ein Sturmvogel, durch dessen Fett ein Docht des Leuch
tens gefädelt ist und den jetzo sein eignes Licht ausbrennt und ver
kohlt - mir ahnet, als wenn deine schöne Seele bald auf einer 
andern, auf einer höhern Insel der Vereinigung sein werde als auf 
dieser irdischen! 

Ich schreibe dieses den 31sten Oktober vormittags um 10 Uhr 
auf der Insel. 

* 
. Abends um 6 Uhr in Maienthai 

Womit wird dieses Buch· noch enden? - mit einer T rä61e oder 20 

mit einem Jauchzen?-
. Der Doktor Fenk warfbis um 2 Uhr (wo der Lord erst kommen 
wollte) den Koch- oder Lumpen-Zucker der Laune auf unsere 
Minuten und Schmerzen; sein närrisches rotes Gesicht war das 
violette Zuckerpapier der Süßigkeit. Mein guter Viktor war mit 
Klotilden in MaienthaI. Fenk lachte mich in einem fort aus als 
einen Dauphin. Er macht viel Gleichnisse, er sagt: ich bekäme 
erst am Ende eines Buchs und der ganzen Komödie den rechten 
Titel, wie man den Journalen den Haupttitel erst im letzten Heft 
beidruckt - oder ich avanciere, gleich einem Schachbauern, erst ~o 
auf dem letzten Felde zu einem Offizier. Es ist mir aber aus der 
Geschichte recht gut bekannt, daß in Frankreich schon unter Lud
wig XIV. das jetzige Gleichheitsystem, obwohl erst für Prinzen, 
da war, die der König gleichmachte, sie mochten als Mestizen oder 
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Kreolen oder Quarteronen 1 oder Quinteronen oder Eingeborne 
des Throns ans Leben ausgestiegen sein. Da man nun ebensogut 
in Deutschland neue Gesetze und Novellen der Reichsgesetze 
hervorzubringen vermag als außer den Grenzen desselben: 
so könnt' es ja bei meinen Lebzeiten geschehen, daß legiti
mierte Prinzen für thronfähig erklärt würden - wodurch ich frei
lich zur Regierung käme. Gut wär's für Flachsenfingen, wenns 
geschähe, weil ich mir vorher die besten französischen und latei
nischen Werke über das Regieren kaufen und es darin so stu-

10 dieren will, daß ich nicht fehlen kann. Ich glaube, ich darf mir 
vorsetzen, das arme Menschengeschlecht, das ewig im ersten 
April lebt und das nie vom Gängelwagen steigt - bloß mehre 
Räder werden dem Wagen angesetzt-, ein wenig auf die Beine zu 
bringen durch meinen Zepter. Sonst war ein Edelmann und das 
Pferd eines englischen Bereiters imstande, den Hut abzuziehen, 
ein Pistol loszuschießen, Tabak zu rauchen, zu wissen, ob eine 
Jungfer in der Gesellschaft war u.s.w.; jetzt aber haben sich 
Pferd und Edelmann durch die Kultur so voneinander getrennt, 
daß es eine wahre Ehre ist, letzter zu sein, und daß es meinem 

20 Adel nichts schadet (ob ichs gleich anfangs besorgte), daß ich 
mehr als gemeine Kenntnisse habe. In unsern Tagen sind die ade
ligen Vorderpferde nicht mehr so weit wie vor hundert Jahren 
vor den bürgerlichen Deichselpferden am Staatswagen voraus
gespannt; daher ists Pflicht, wenigstens Klugheit (auch für einen 
neuen Edelmann wie ich), daß er (oder ich) sich herablässet und 
das Gefühl seines Standes - warum soll mir das nicht so gut ge
lingen wie andern? - unter die Verzierung einer gefälligen leichten 
Lebensart versteckt, und sich überhaupt auf keine rthnen etwas 
einbildet als auf die künftigen, deren sämtliche Verdienste ich mir 

30 nicht groß genug denken kann, weil die Erde noch blutjung und 
ersdm Flügelkleide und, wie Polen, im polnischen Röckchen ist. 

Ich kommE; zurück. Um 2 Uhr kam der Lord mit seinem blin
den Sohn, gleichsam die Philosophie mit der Dichtkunst. Schö
ner, schöner Jüngling! die Unschuld hat deine Wangen gezeich-

1 Quarteronen sind Kinder von Terzeronen, die wieder Kinder von Mu
latten und Weißen sind. 
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net, die Liebe deine Lippen, die Schwärmerei deine Stirne. Der 
Lord mit der Laudons-Stirne und mit einem heute mehr als in 
Hof verdunkelten schattigen Gesicht, an das· die Flitterwochen 
der Jugend und die Marterwochen des spätern Alters vermischtes 
Helldunkel warfen, dieser trat heute fast wärmer zu uns, obwohl 
mit lauter Zügen des Gefühls, daß da!j Leben ein Schalttag sei und· 
daß er nur die Menschenliebe, nicht die Menschen liebe. Er sagte, 
wir sollten ihm und dem Hofmedikus den Gefallen tun, letzten 
noch heute in Maienthai zu besuchen und herzubringen, weil er 
hier ohne Augenzeugen noch allerlei Anordnungen für die An- '0 
kunft des Fürsten zu vollenden habe; wir sollten aber in der Nacht 

- mit Viktor wiederkommen, weil unser Herr Vater morgen sehr 
frühe eintreffe. Der Blinde konnte als Blinder dableiben. Es fiel 
mir nicht auf, daß er dem guten verhüllten Julius verbarg, daß 
er sein Vater war, denn er sagte zwei- und dreideutig: »Da der 
Gute schon einmal den Schmerz, einen Vater zu verlieren, über
standen hat, so muß man ihn diesem Schmerze nicht zum zweiten 
Male aussetzen.« Aber dies fiel mir auf, daß er uns bat, ihn für das, 
was er bisher für Flachsenfingen tun wollen, dadurch zu beloh
nen, daß wirs selber täten, und ihm eidlich zu versichern, daß wir .0 

in den Staatsämtern, die wir bekommen würden, seine kosmopo
litischen Wünsche, die er uns schriftlich übergab, erfüllen wür
den, wenigstens so lange bis er uns wiedersähe. Der Fürst hatt' ihm 
dieselbe feierliche Versicherung geben müssen. Wir sahen zu ihm 
hinauf wie zu einem bewölkten Kometen und schwuren mit Trauer. 

Wir traten den Weg nach Maienthai an. Ein Engländer er
zählte uns, daß er hinter dem Trauergebüsch - der Schlafkammer 
der Mutter des Blinden, der Geliebten des Lords, die unter einer 
schwarzen Marmorplatte ausruht - einen zweiten Marmor habe 
aufgestellt gesehen, den die anflatternden Flortücher überdecken 5" 

sollten und doch nicht konnten. 0 da sah jeder von uns sich be
klommen nach der Insel um, wie nach einer unterminierten Stadt, 
eh' sie zerrissen aufgeschleudert wird. - Aber meine Sehnsucht, 
Vfktor und Maienthai, diesen Irr- und Blumengarten meiner 
wärmsten Träume, zu erblicken, übertäubte die Angst. 

Endlich erstiegen wir den südlichen Berg, und das bunte Eden 
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wuchs mit seiner Blätter-Fülle und mit dem Gewimmel seiner 
pulsierenden Zweige rauschend ins Tal hinab - drüben lag in 
Ästen wie ein Nachtigallennest Ema,nuels stille Hütte, in der jetzo 
mein Viktor war - näher an uns brauste die Kastanienallee, und 
oben draußen ruhte der abgemähte Kirchhof. - Mir, der ich alles 
dieses bisher nur im Traum der Phantasie gesehen, war jetzo wie
der, als zögen Träume heran; und der undurchsichtigeBodenwurde 
ein durchsichtiger voll Duft-Gebilde - und ich sank voll Wehmut 
auf den Berg .... Ich ging endlich hinab wie in ein gelobtes Land, 

'0 aber meine ganze Seele wickelte ein weicher Leichenschleier ein. 
- Und mein Viktor riß den Schleier weg und drückte seine 

warme Seele an meine, und wir schmolzen ein zu einem glühen
den Punkt. - Aber ich will ihm nachher, wenn er wiederkommt 
aus der Abtei, noch einmal und noch wärmer an die Brust fallen 
und ihm dann erst meine Liebe recht sagen .•.. 0 Viktor, wie bist 
du so milde und so harmonisch, so veredelt und so erweicht, wie 
schön in der Freudenträne, wie groß in der Begeisterung! - Ach 
Menschenliebe, die du dem innem Menschen das griechische 
Profil und seinen Bewegungen Schönheitlinien und seinen Reizen 

'0 Brautschmuck gibst, verdopple deine Wunder- und Heilkräfte in 
meiner hektischen Brust, wenn ich Toren sehe, oder Sünder, oder 
unähnliche Menschen, oder Feinde, oder Fremde! 

Viktör, der nie die Angst eines Mens_chen noch größer machte, 
gab uns einige Beruhigung über den Lord. Er ging zu Klotilden 
ins Stift, um uns bei ihr und der Äbtissin anzumelden - der späte 
Besuch wird durch die Notwendigkeit der nächtlichen Zurück
kehr entschuldigt. Bis er wiederkömmt, halt' ich mit meiner Ge
schichte still. Ich sah ihm nach auf seinem Wege zur Braut, und 
seine Hand, sein Auge und sein Mund waren voll Grüße für jeden, 

Ja besonders für verschmähte Menschen, für Greise, für alte Wit
wen. Die Freude meines Helden wird die meinige; die Zeit arbeitet 
an dem schönen Tage, wo sein Herz auf immer mit dem ver
lobten verschmilzt, wo er, ohne ein Gelenke der entzweigeschnit
tenen Floh- und Affenkette des Hofes, frei durch die Natur geht, 
nichts ist als ein Mensch, nichts macht als Kuren statt der Cour, 
nichts liebt als die ganze Welt und zu glücklich ist, um beneidet 
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zu werden. Dann will ich einmal, mein Bastian, abends im Mond
schein unter Linden-Dampf und Linden-Gesumse bei dir essen 
und mich auf den Ballen gerade ausgepackter abgedruckter Hund
posttage setzen. Übrigens bin ich - ob ich mir gleich mein eignes 
Ich sitzen ließ, um seines abzufärben - nur ein elender zerflosse
ner ausgewischter Schieferabdruck von ihm, nur eine sehr freie 
paraphrasierte Verdolmetschung von dieser Seele; und ich finde, 
daß ein gebildeter Pfarrsohn im Grunde besser ist als ein ganz un- ' 
gebildeter Prinz, und daß die Prinzen nicht wie die Poeten ge-
boren werden, sondern gemacht. 10 

Ich hoffe, ich habe so lange Materie zum Schreiben, bis er 
wiederkömmt. Ich habe überhaupt in dieser Lebensbeschreibung 
als Supernumerarkopist der Natur allezeit die Wirklichkeit ab
geschrieben - z. B. bei Flamins Charakter hatt' icheinenDragQner
rittmeister im Kopf - bei Emanuels seinem dacht' ich an einen 
großen Toten, einen berühmten Schriftsteller, der gerade am 
Tage, wo ich Emanuels Traum von der Vernichtung mit süßer 
s'chauernder Trunkenheit schrieb, aus der Erde ging und halb 
unter sie. - Die Göttin Klotilde fügt' ich aus zwei weiblichen 
Engeln zusammen, und ich werde in wenig Minuten selber sehen, .0 

ob ich sie getroffen. Verdrießlich ists, daß ich aus Gewohnheit ' 
den Leuten dieses Buchs in Gesprächen die hundposttäglichen 
Namen gebe, da doch Flamin eigentlich ** heißet und Viktor ** 
und Klotilde gar **. Es wäre zu wünschen - ich hab' es nicht ver
schworen - ich machte die wahren Namen nach dem Tode einiger 
moralischer Maroden und Pestkranken dieser Hefte oder nach 
meinem eignen der Welt bekannt. Tu' ichs, so wird das gelehrte 
Europa hinter. alle die Gründe kommen, die das politische schon 
weiß, welche den Berghauptmann abgehalten haben, in einige 
Partien seiner Historie (zumal über den Hof) so viel Licht ein- 30 

fallen zu lassen, als er wirklich hätte geben können; und ich er
warte, ob nach der Ausstellung dieser Gründe der Zeitungschrei
ber Y. und der Gesandtschaftsekretär Z. - die zwei größten 
Feind~ des flachsenfingischen Hofes und meiner Person - noch 
behaupten werden, ich sei dumm. Ja ich bin so kühn, mich hier 
ö~entlich auf den ** Agenten in ** zu berufen, ob ich nicht manche 
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Personen in der Geschichte ganz ausgelassen habe, die darin 
mitgehandelt hatten und die in meiner biographischen Zucker
mühle als unterschlächtige Räder mit im Gange gewesen waren; 
noch mehr, ich gebe meinem Widersacher-Paar sogar die Erlaub
nis, die weggelassenen Personagen - letzte haben einige Gewalt, 
zu schaden - der Welt zu nennen, wenn dieser doppelte Geier 
das Herz dazu hat .•.. 

Der gute Spitzius Hofmann wedelt jetzt und springt vor mir in 
die Höhe. Guter, fleißiger Posthund! biographische Egerie }ean 

10 Pauls! ich werde dich zur Aufmunterung, sobald ich Zeit habe, 
ausschinden und nett ausbälgen und mit einer Heu-Wurstfülle 
durchschießen, um dich in eine öffentliche Ratbibliothek als dein 
eignes Brustbild neben andere Gelehrte von Rang einzustellen! 
- Meusel ist ein billiger Mann, den ich in einem eignen Privat
schreiben um einen Sitz im gelehrten Deutschland für den Spitz 
ansprechen will. Dieser Gelehrte wird, so gut wie ich, nicht ein
sehen, warum ein so fleißiger Handlanger und Kompilator und 
Spediteur der Gelehrsamkeit, als mein Hund ist, bloß darum ein 
elenderes kälteres Schicksal erleiden soll als andere gelehrte Hand-

20 langer, bloß darum, sag' ich, weil er einen Schwanz trägt, der 
sein Steiß-Toupet vorstellt. Bloß der setzt das arme Vieh auf der 
Rangliste der Gelehrten herunter. 

- Ich sehe jetzo Viktor durch die Lauben des Gartens von Lich
tern begleitet; ich will nur noch'eiligst herwerfen, daß ich in der 
mit entblättertem Gesträuch vergitterten Sakristei Emanuels sitze. 
Eile nicht so, Sebastian, der du wegen deiner bisherigen Ver
wechslungen den drei oder vier Pseudo-Sebastianen in Portugal 
gleichst, eile nicht, damit ich nur noch zu meiner Schwester sagen 
kann: du geliebte Ex-Schwester, dein toller Bruder schreibt sich 

30 von, aber du hast nur seine Brust, nicht sein Herz verloren. Wenn 
ich nach Scheerau komme, will ich mich um nichts scheren und 
an dir unter dem Umarmen weinen und endlich sagen: es hat 
nichts auf sich. Mein Geist ist dein Bruder, deine Seele ist meine 
Schwester, und so verändere dich nicht, verschwistertes Herz. 

- Der gute Viktor geht hastig. Ach Menschen, die der Schmerz 
oft erkältet hat, haben weder in den körperlichen noch mora-
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lischen Bewegungen die langsame Symmetrie des Glücks, so wie 
Leute, die im Wasser waten, große weite Schritte tun. - Armer 
Viktor! warum weinest du jetzo so und kannst dich gar nicht 
trocknen? .. 

* 

Früh um 4 Uhr in der Insel der Vereinigung 

Ach es ist lange, daß ich fragte: wird sich dieses Buch mit einer 
Träne schließen? - Viktor kam heute nachts um 8 Uhr mit zwei 
großen unbeweglichen Tränen auf dem Augenrand zurück und 
sagte: »Wir wollen nur ein wenig schnell auf die Insel zurückeilen; 
Klotilde bittet uns selber darum, sie lieber ein anderesmal zu 10 

sehen. Ein Unglück - (habe ihr geträumt) - richte sich jetzo groß 
und hoch wie eine .Meerschlange auf und werfe sich nieder auf 
Menschenherzen, wie jene auf Schiffe, und drücke sie hinunter.« 
Sie war mit jeder Minute banger und enger geworden, wie man 
an einer dumpfen Stelle wird, über der noch der Blitz zielet und 
zischt. Was setzte dies anders voraus, als daß der Lord seiner 
treuen Freundin Dinge entdeckt hatte, die wir in dieser Nacht zu 
erleben besorgten? Und wir konnten uns alle die Sorge nicht mehr 
verhehlen, daß sein müder Geist vielleicht wi~ Lykurg das Siegel 
seiner Leiche auf seine Versicherung drücken wolle, daß wir Jen- 20 

ners Söhne sind, ferner auf unsern Schwur, gut zu sein, und auf 
den fürstlichen, meinen Brüdern zu folgen, bis er wiederkomme. 

»Weine nicht so sehr, Viktor!« (sagt' ich) »es ist doch noch nicht 
gewiß.« Er trocknete sich still und gern die Augen ab und sagte 
bloß: »SO wollen wir denn auf die Insel jetzo gehen - es wird 
schon 9 Uhr.« 

Wir gingen fern, fern vor der fleckigen Trauerbirke vorüber, 
die ihr abgerissenes Laub der welken Hülle des großen Menschen 
nachwarf. Viktor konnte vor Schmerz nicht hinübersehen; aber 

- ich blickte mit einem kalten Zittern nach ihrem Schwanken im 30 

heitern Nachthimmel. Erst seit einigen Tagen, wo Viktor glück
licher geworden war, hatte sich der Staub Emanuels gleichsam 
wieder in eine blasse Gestalt zusammengezogen und sich auf das 
Toterigrün herausgestellt und die Arme weit für seinen alten Lieb-
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ling aufgetan - und Viktor jammerte und schmachtete und wollte 
vergeblich sich sterbend an den weißen Schatten pressen. 

Er lächelte schmerzlich, da er uns und sich durch die Worte 
zerstreuen wollte: »Der närrische Mensch duckt (bückt) sich wie 
ein Vogel, wenn nur das Unglückvonweitemaufihnzugeht.«Seine 
Tränen machten ihn zum Blinden, und ich und Flamin waren seine 
Führer, dennoch grüßte er in seinem Schmerze einen Nachtboten. 

Ich habe nichts gesagt (denn ich kann nicht) vom Garten des 
Endes, von dem verblühenden Boden abgeblühter abgelaubter 

10 Freudentage. 
Über die Stoppeln und über die Puppen der Nachtschmetter

linge (der Gaukler in künftigen Frühlingnächten) und über den 
festen unterirdischen Winterschlaf fuhren die einsamen Nacht
winde - ach der Mensch mußte wohl denken: »Lüfte, kommt ihr 
nicht über Gräber her, über teure, teure Gräber?« - ' 

Ich sagte: »Wie schmal ist der blaßgrüne Zwischenraum von 
Erde zwischen Menschenleibern und Menschengerippen !«-Vikto"i· 
sagte: »Ach die Natur ruht so viel, und warum unser Herz so wenig?« 

Es war gegen Mitternacht. Der Himmel blinkte näher an der 
20 Erde, der Schwan, die Leier, der Herkules' schimmerten unter

gesunken durch ein anderes Himmelblau. Großer Himmel -
sagte jedes Herz -, gehörest du für den Menschengeist, nimmst 
du ihn einmal auf, oder gleichst du nur dem Deckengemälde 
eines Doms, das die gemauerten Schranken verbirgt und mit Far
ben die Aussicht in einen Himmel auftut, der nicht ist? - Ach jede 
Gegenwart macht unsere Seele so klein, und nur eine Zukunft 
macht sie groß. 

Viktor war außer sich und sagte wieder: »Ruhe! dich geben 
weder die Freude noch der Schmerz, sondern nur die Hoffnung. 

30 Warum ruht nicht alles in uns wie um uns?« 
Da schlug der von allen Wäldern nachgelallte Knall eines 

Schusses durch die stille Nacht - und die Insel der Vereinigung 
schwamm im Nachtblau auf, und ihr weißer Tempel hing über 
ihr - und neben dem Trauergebüsch, das über das Zerfallen eines 

, Der Schwan ist die Giulia, die Leier des ApolJo Emanuel, der Herkules 
erinnerte an den Lord. 
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jungen Herzens hinüberwuchs, schossen gen Himmel neun 
schmale Flammen, die an den neun Flören aufliefen, gleichsam 
Freudenfeuer zu einem Friedenfeste. 

Bleich, eilend, seufzend, schweigend berührten wir das erste 
Ufer der Insel. Das Wasser war vom Boden trocken eingesogen. 
Das schwarze Morgentor hatte sich weit aufgerissen und seine 
weiße Farbensonne an Bäume gelehnt und verdeckt. Viele Lei
chenfackeln auf weißen Gueridons knüpften sich ans Morgentor 
an, gingen den langen grünen Weg hinein, flimmerten über Rui
nen, Sphinxe und Marmortorsos und endigten sich dunkel im 10 

Trauergebüsch. 
Flatterndes Getöne der Äolsharfen wurde am Eingang von 

langen Tönen durchzogen. Unter dem Morgentor ruhte still der 
Blinde und spielte froh auf seiner Flöte - so wie eine Taube in den 
Donner fliegt. 

Er fiel freudig an seinen Viktor und sagte: »Es ist gut, daß du 
kömmst; ein stiller langer Mann hat sich eine halbe Viertelstunde 
an mein Herz gelegt und in meine Hand geweint und mir ein 
Blatt an dich gegeben.« 

Viktor riß das Blatt zu sich, es hieß: »Ihr alle habt geschworen, 20 

so lange meine Bitten zu erfüllen, bis ihr mich wieder hört; aber 
decket den schwarzen Marmor nicht auf.« - Der Lord hatt' es 
dem blinden Sohne gegeben. Viktor rief: »0 Vater, 0 Vater, ich 
konnte dir also nichts belohnen !« und sank an die Brust des Sohns. 
Er wollte sich von ihr reißen, aber der Blinde umklammerte ihn 
und lächelte freudig unwissend in die Nacht. - Wir eilten ins 
Trauergebüsch - und indem darin die zwei Leichenfackeln aus
brannten, so sahen wir, daß ein zweites Grab darin ausgehöhlt war, 
dessen frische Erde daneben lag - daß ein schwarzer Marmor die 
Höhle zudeckte, und daß das schwarze Kleid des Lords ein wenig 30 

aus der Höhle vorsah, und daß er sich darin getötet hatte. - Und 
auf seinem schwarzen Marmor stand, wie auf dem Marmor seiner 
Geliebten, ein blasses Aschenherz, und unter dem Herzen stand 
mit weißen Buchstaben: 

Es ruht 
Ende des Buchs 
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,)Der Theolog hasset juristische Anspielungen - der Jurist theologische -
der Arzt beide - der Mathematiker alle vorigen - ich liebe sie alle; was soll 
man da lassen oder nehmen?« schreibt Jean Paul mit scherzhafter Ratlosig
keit in der Vorrede zur zweiten Auflage des ,)Hesperus« (S. 483, 2.Jff.). Diese 
Haltung des Dichters und die aus ihr entspringende, eigenwillige Neigung 
seines Erzählstils zu verklausulierenden Anspielungen und ,)Ausschweifen<', 
zu abliegenden Assoziationen und Metaphern bringen es mit sich, daß man 
zum vollen Verständnis der Werke auf Erklärungen nicht ganz verzichten 
kann. 

Die Anmerkungen unserer Ausgabe versuchen nicht, das dichterische 
Wort JeanPauls, seine Gedankengänge oder die Bewegung.seiner Sprache 
zu deuten und zu interpretieren. Sie versuchen auch nicht umgekehrt, in 
kleinlicher Weise das oft spielerisch zusammengetragene Wissen des Dich
ters, zumal wo er es als »eigentlich überflüssige Gelehrsamkeit« ausdrücklich 
zum ~Vexieren« des Lesers bestimmt hat, wieder in seine Elemente und Bau
steinehen zu zerlegen, sondern die Anmerkungen sollen im ganz konkreten 
Wortsinn dem unmittelbaren Verständnis des Textes dienen und nach 
Möglichkeit dem Leser alle dazu erforderlichen Hilfen an die Hand geben. 

In knapper Form enthalten sie zunächst die nötigen Erklärungen" un
-gebräuchlicher Wörter und Begriffe, vor allem der vielen Fachausdrücke 
aus oft recht abseitigen und versteckten Wissensgebieten, und der zahl
reichen, uns heute fremd gewordenen Namen. Manche von diesen waren 
schon dem Zeitgenossen unbekannt: er sollte sie nach dem Wunsch des 
Autors gar nicht kennen, und jede Erklärung würde hier den Reiz des Spie
les, das der Dichter mit seinem Publikum treibt, zerstören. Mit den meisten 
Namen aber verband der zeitgenössische, gebildete Leser eine zugleich feste 
und lebendige Vorstellung, auch wenn eine Anspielung oder ein Zitat ihm 
im einzelnen dunkel blieb. Daher schien dem Herausgeber in solchem Punkt 
häufig eine Erklärung am Platze, selbst wo sie das Textverständnis nicht 
direkt erleichtert. Auf Namen, die heute noch als bekannt und geläufig vor
ausgesetzt werden dürfen, wird jedoch nur kurz und stets nur im Zusammen
hang einer bestimmten TextsteIle oder Anspielung eingegangen. 

Soweit es möglich oder von Nutzen war, wurden auch Nachweise der 
bei Jean Paul sehr häufigen Zitate aus anderen Werken und fremden Schrift
stellern gegeben, bei zum Verständnis wesentlichen und nicht zu umfäng
lichen Stellen wird bisweilen auch der Wortlaut angeführt. Lateinische 
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Zitate im Text werden übersetzt, bei den französischen glaubte der Heraus
geber, davon Abstand nehmen zu dürfen. Darüber hinaus wird auf Bezie
hungen zu anderen Werken und Autoren, auf MotivparaIIelen und die 
übernahme von einzelnen Handlungszügen verwiesen, die besonders für 
die frühen Schriften entscheidend und sehr charakteristisch sind" Schließ
lich enthalten die Anmerkungen noch Angaben über eventueIIe Erweite
rungen, Einschübe und Veränderungen der späteren Auflagen gegenüber 
der Erstausgabe und über Konjekturen und Textverbesserungen unserer 
Ausgabe. 

Jedem Werk ist ein kurzer Abriß über die Entstehungsgeschichte und 
die Geschichte der Drucke vorangesteIlt, der einmal das Nachwort ent
lasten, zum andern auf besondere Schwierigkeiten und Probleme der Text
gestaltung und der Kommentierung hinweisen soIl. Die Anmerkungen selbst 
folgen dem Text fortlaufend und sind mit Seiten- und Zeilenzahlen gekenn
zeichnet. Da aIle Erklärungen mehrfach, bisweilen sehr häufig notwendig 
sind, werden sie stets nur an der ersten oder aber an der wichtigsten SteIle 
gegeben: einfache Worterklärungen einmal innerhalb jeder Schrift, ohne 
daß später nochmals auf diese Note verwiesen wird, längere Sacherklärun
gen nur einmal innerhalb eines Bandes. Doch erfolgt dann in jedem einzel
nen Werk ein Verweis auf diese erste Anmerkung. 

Für die Wort- und Namenerklärungen war der Herausgeber, da die 
Registerbände der Gesamtausgabe noch nicht vorliegen und da gerade für 
den ersten Band auch sonstige Vorarbeiten fehlen, durchwegs auf eigene, 
oft sehr langwierige Einzelnachforschungen angewiesen. Als QueIlen wur
den nach Möglichkeit Nachschlagewerke und Wörterbücher der Zeit be
nutzt; die Zuverlässigkeit der Angaben richtet sich daher in vielen FäIIen 
nach der nicht immer zweifelsfreien Zuverlässigkeit dieser QueIlen. In 
Fragen der Zitate, der Anspielungen, der Vorlagen und literarischen Par
aIIelen konnte man sich hingegen auf die Anmerkungen der von Eduard 
Berend edierten Kritischen Ausgabe stützen, deren Ergebnisse weitgehend 
in den Kommentar mit einbezogen sind. 

Herr Pz:ofessor Berend stand darüber hinaus dem Herausgeber bei der 
mühevoIlen Arbeit des Kommentierens stets hilfsbereit zur Seite, für welche 
liebenswürdige Unterstützung ihm an dieser SteIle auf das herzlichste ge
dankt sei. 

N erbert MiIler 
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DIE UNSICHTBARE LOGE 

Plan und Vorarbeiten zur ,)Unsichtbaren Loge<' reichen bis in die Mitte des 
Jahres 1790 zurück. Niedergeschrieben wurde der Roman da~n nach dem 
Ausweis des Tagebuchs zwischen dem 15.März 1791 und dem Schalttag des 
folgenden Jahres. Das korrigierte und ergänzte Manuskript (aber noch ohne 
den ,)Wutz<' und mutmaßlich ohne Titel) ging am 7.Juni 1792 an Karl 
Philipp Moritz.,Dieser reagierte begeistert und vermittelte Jean Pauls Erst
ling an seinen Schwager earl Matzdorff in Berlin, in dessen Buchhandlung 
der Roman 1793 in zwei Bänden erschien. - Eine zweite, inhaltlich kaum 
veränderte Auflage erlebte die ,)Unsichtbare Loge« erst 1822 im Verlag von 
Georg Reimer, Berlin. Jean Paul begnügte sich im wesentlichen mit sprach
lichen Änderungen: Tilgung des Fugen-S, Eindeutschung der Fremdwör
ter, und mit gelegentlichen Glättungen im.Wortgefüge. Auf die wenigen 
und geringfügigen inhaltlichen Erweiterungen wird in den Anmerkungen 
hingewiesen. Für die Gesamtausgabe diktierte der Dichter in seinen letzten 
Tagen noch eine ')Entschuldigung<', ohne den Text jedoch neu durchsehen 
zu können. 

Titel: Eine konkrete Erklärung des/Titels aus der Handlung heraus 
versucht der Dichter in seiner ,)Vorrede zur zweiten Auflage<, (vgl. S. 20, 15 ff.) 
zu geben. Der ganze Ausdruck: &die unsichtbare Loge<' scheint jedoch aus 
der Freimaurersprache übernommen zu sein und dort etwa dem Begriff der 
&unsichtbaren Kirche« in der theologischen Terminologie zu entsprechen. 
So werden beide Formeln von J. P. im Antrittsprogramm des ,) Titan« neben
einander angeführt. 

Motto: freies Zitat nach dem ,)WitzigenAnhang(' zur ,)Ersten Zu
sammenkunft mit dem angenehmen Leser(' aus J.P.s zweitem satirischem 
Werk. 

S.15, /8 neun Jahre lang: Nach einem frühen Romanversuch: ,)Abelard 
und Heloise« schrieb J. P. fast zehn Jahre lang nur Aufsätze und Satiren, von 
denen 1783 in zwei Bändchen die ,>Grönländischen Prozesse(' und 1789 die 
,>Auswahl aus des Teufels Papieren<' im Druck erschienen. - 22 hora{isches 
Jahrneun: Horaz fordert in seiner Epistel: ,>de arte poetica(' (v.388/89): 
'>nonumque prematur in annum / membranis intus positis« (Neun Jahre 
halte es unsichtbar und laß die Handschrift eingeschlossen ruhen). 

S.16, 24 im .30ten Jahre: Goethe w~r beim Erscheinen der ,)Lehrjahre« 
37 Jahre alt; Henry Fielding (1707-54) war 35 Jahre, J.J.Rousseau (1712 
bis 1778) fast 50 und Samuel Richardson (1689-1761) über 51 Jahre, als 
ilire ersten Romane erschienen. - 25 romantisch: hier im älteren Sinne von 
,>romanhaft.« - 27 Georg ehr. Lichtenberg (1742-99): In seinem .Vorschlag 
zu einem orbis pictus usw.« (1780). Auch der erste Teil des Absatzes ist dieser 
Schrift verpflichtet. 
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S.18,17ff. Zacharias Werner (1768-1821): romantischer Dramatiker, 
Freund E. T. A. Holfmanns, gefördert von Ilfland und Goethe, war 1810 
nach einem unsteten Wanderleben zum Katholizismus übergetreten. Die 
beiden Dramen: ,)Luther oder die Weihe der Kraft« und ,)Attila, König der 
Hunnen« erschienen noch vor seinem Glaubensübertritt 1807 und 1808. -
18 Adolf Müllner (1774-1829): Jurist und Stückeschreiber, Hauptvertreter 
der sog. Schicksalsdramatik. ))König Yngurd« erschien 1817, ,)Die Alhanese
rim 1820. 

S.19,1 Friedrich Hoffmann: Gemeint ist E.T.A.Holfmann, zu dessen 
erstem Buch: ))Fantasiestücke in Callots Manier« (1814) J.P. die Vorrede 
geschrieben hatte. Mehr aus persönlichen Gründen entfremdeten sich beide 
Dichter in der Folge. - 1 0 Tieck: J. P. zielt auf die oft form- und zügellosen 
Märchenspiele und Erzählungen,.wie sie Ludwig Tieck um die Jahrhundert-
wende liebte (,)Der gestiefelte Kater(" ,)Prinz Zerbino« usw.) . 

S.23,1 Vorredner: Die Einkleidung ist von Laurence Sternes ))Empfind
samer Reise« (1768) beeinflußt. Dort schreibt Yorick ebenso die Vorrede 
in einer geschlossenen Desobligeante (einem einsitzigen Reisewagen). -
30 .Schwiegervater: Dieser Absatz ist wie die beiden Stellen S.27, 4-12 und 
S. 31, 35-32, 3 dem Prolog zur ,)ßayrischen Kreuzerkomödie<' entnommen, 
einer satirischen Frühschrift des Dichters. So kommt der Junggeselle des 
Romans in der Vorrede zu einem Schwiegervater. 

S. 24, 3 offizinell: arzneilich, heilsam. - 4 Albrecht von Haller (1708-77): 
~das Wunder seiner Zeit(', Arzt, Naturforscher, Politiker und Dichter. Sein 
med. Hauptwerk: ,)Elementa physiologiae corporis humani(, (1759-66, dt. 
8 Bä::lde 1762-'76) übte auf den }ungen J.P. ungemeinen Einfluß aus. - 10 

phlogistisch: eigtl. brennbar, hier: stickig, erstickend. - I 2 antimephitischer 
Respirator: ein Gerät, um das Atmen in Stickluft zu ermöglichen, das 1783 
von dem franz. Physiker und Aeronauten Pilatre de Ro,ier (1756-85) er
funden wurde. - 21 Phthisiker: Schwindsüchtiger. - 24 Miasma: Anflug
gift. 

S. 25, 2 Joachim Heinrich Campe (1746-1818): Pädagog, Sprachforscher, 
in seinen ~Proben einiger Versuche dt. Sprachbereinigung(' von 1791, Fuß
note zu S.9. - 12 Lagado: vgl. Swift, Gullivers Reisen, 3. Teil,. 5. Kap. -
29 Montgolfiere: von den Brüdern Montgolfier 1783 konstruierter Luft
ballon. 

S.26,12 Haherrohr: seitdem 17. Jahrh. üblicher Name für Schalmei. - 35 
homerischer Schlaf: Nach dem bekannten Wort des Horaz in lide arte poetica« 
(v. 3 57f.): "~et idem I indignor, quandoque bonus dormitat Homerus.« (Und 
ebenso verdrießt es mi~h, wenn einmal der treIfliche Homer schläft.) 

S.27,22 chaussure: Fußbekleidung. 
S.28,19 Claude Prosper Jolyot Crehillon d.J. (1707-'77): franz. Schrift

steller, oft vorzüglicher Autor erotischer Romane (,)Le sopha(' 1740). 
S.2.9,2 Candide: Voltaires Erzählung (1759) als Beispiel des kurzen, 

unepischen Episoden-Romans. - 3 Joh. Heinr. Voß (1751-1826): schrieb 
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seine Idyllen in betont schlichter, schrittweise vorgehender Erzählweise. 
VgL auch S.I2.7, 3'. - 7 magister sententiarum: Lehrmeister der Entschei
dungen, ein Beiname des Scholastikers Petrus Lombardus (t 1160), der eine 
Sammlung: »Libri IV sententiarum« (Aussprüche der Heiligen) verfaßt hat.-
839 Artilcel: die Glaubensartikel der anglikanischen Kirche von 1563. -
8 50 De,isionen: Entscheidungen Justinians über ältere Rechtskontroversen 
aus den Jahren 52.?-32.. - 22 TomJones (1749) und Clarissa (1747-48): die 
Hauptwerke Fieldings und Richardsons. - 30 Friedr. Max. Klinger (1752. 
bis 1831): fruchtbarster Dramatiker des Sturm und Drang. Seine Dramen: 
»Metka in Korinth« und »Medea auf dem Kaukasus« entstanden 1787 
und 1791. 

S. 33, 5 darin: auf»Jahr«, niclit auf»Schach« zu beziehen! - 5 Santa Her
mandad (heilige Bruderschaft): scherzhafte Bezeichnung der Polizei in 
Spanien. - 9 Strehpenik: Im heutigen Ströbeck bei Halberstadt waren die 
Einwohner wegen ihres leidenschafdichen und guten Schachspielens ehemals 
von allen Abgaben befreit. - 16 Kempelsche Schachmaschine : Wolf gang 
von Kempelen (1734-1804) gelangte durch die Erfindung eines Schach
automaten, der als Türke gekleidet war, zu europäischem Ruhm. - 18 Kon
viktorist: Freitischgänger, Tischgenosse. 

S.34,9 deployieren: entfalten, ausschwärmen lassen. - 14 Quaterne: Vier
treffer im Lotto, vier Gewinne von fünf möglichen in einer Reihe. 

S.36,ZS Joh. Christian Adelung (1732-IS06): aufklärerischer Sprach
forscher, hatte im »Magazin für die dt. Sprache«, 2.Bd. I.Stück, gegen 
diesen Mißbrauch geschrieben. - 27 philidorisch: wie Fran'Jois Andre 
Damian, gen. Philidor (1726-95), der anerkannt erste Schachspieler seiner 
Zeit. 

S.38,7 Anschrot: eigd. Anschnitt, dann Rand und Besatz. 
S.4o,32 Prin,ipalkof!lmissarius: seit 1663 Titel des kaiserlichen Ver

treters auf dem Reichstag. 
S.41,1 Narrheit-Journal: das von Bertuch und Kraus edierte »Journal 

des Luxus und der Moden«, 1786ff. - 15 Epitomator: Verfasser eines Werk
auszugs. 

S.44,31 Kleisterälchen: Infusionstierchen, das in Kleister und Essig auf
tritt. - 33 terminus medius: verbindendes Mittelglied eine. logischen 
Schlusses. 

S. 46, 16 Preiskurant : Preismünze, scherzhafte Koppelung, da Kurant 
zunächst »gängiges« Geld, schlechteres Silbergeld bezeichnet. - 24 Knäs 
(Knjas): russ. Fürstentitel 

S.47,11 anastomosieren: zusammenmünden (der Adern), berühren. -
21 hogarthisches Schwan,stück: »Tail-Piece, Finis or the end of the worlde 
nannte der engl. Maler und Kupferstecher William Hogarth (1697-1764) 
seinen letzten Kupferstich. 

S.48,1 Meihomium Je cerevisiis: Von Joh. Heinr. Meibom (1590--1655) 
ist ein pO$!hllmes »librum de vino et cerevisiisG (Über Wein und Biere) er-
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schienen. - 24 Luperkalien: urspr. ein ausgelassenes röm. Fest zu Ehren 
des Pan. 

S.49,9 die sechs nicht natürlichen Dinge: Diese werden auch in Sternes 
»Tristram Shandy« (IV, 19) apostrophiert. . 

S. 50, I Monturen in Kassel: Anspielung auf den Soldatenhandel Fried
richs 11., von Hessen-Kassel, der 1776--77 für den amerikanischen Krieg 
12000 Soldaten nach England verkauft hatte. - 7 Mußtei!: die Hälfte der 
bei Erbteilung vorgefundenen Speisevorräte, welche der Witwe des Erb
lassers zufallen. 

S. 51,15 Hephata (hebr.): »Tu dich auf!<" vgl. Markus 7,34f. 
S.H,16in: Die Drucke. setzen wohl versehentlich »an<'. - 21 Schwa

hacher: alter Fraktursatz. - 22 Daniel Nic. Chodowiecki (1726-1801): 
der bedeutendste deutsche Illustrator der Zeit. Er hatte auch zum erwähnten 
»Versuch eines orbis pictus usw.(' von Lichtenberg Tafeln beigesteuert. -
24 orhis pictus: So nannte Joh. Amos Comenius (159:;-1670) sein großes 
Lehrbuch in Bildern, das 1658 erschien und bis weit ins 18.Jahrh. verwendet 
wurde. 

S. 56,4 Hofmeister: s.0.S.105, 19ff. - 20 Adjunktus: Gehilfe. 
S.57,9 Chodowiecki: Ähnlich ruft Theodor G. v. Hippel (s. u. zu S. 134, 

26) in seinen »Lebensläufen nach aufsteigender Linie« 1778, Bd.I, S.216 
Chodowiecki zu Hilfe, um eine Szene zu illustrieren. So verlangt aber auch 
schon Sterne nach dem Pinsel Reynolds und Fielding mehr als einmal nach 
der Feder seines Freundes Hogarth. Wirklich hat Chodowiecki diese Szene 
auf dem Frontispiz der ersten Ausgabe dargestellt, bei welcher Gelegenheit 
wohl erst diese Apostrophierung nachgetragen wurde. 

S. 58, 27 Corhey: über die Lilie im Kloster zu Corvey vgl. Brüder 
Grimm: »Deutsche Sagen«, Nr.264. 

S. 59,3 Rohinets-Vexierhüd: Jean Baptiste Robinet (1735-68), franz. 
Aufklärer, nahm in seinem Hauptwerk: »De la nature« (5 Bde. 1761-68) wohl 
eine göttliche Ursache der Natur an, verwahrte sich jedoch gegen eine 
Beschreibung des göttlichen Wesens mit endlichen und menschlichen 
Prädikaten. So wird - nach J.P. - Robinets Gottesbild zu einem Suchbild 
Gottes. 

S.60,13 Stephanus: vgl. Ap. Gesch. 7, 55/56. . 
S. 65,33 Schulpforte : gemeint ist die 1553 gegründete Fürstenschule 

Schulpforta in Sachsen. 
S.69,19 Waldhammer: ein mit dem Signum des Besitzers versehener 

Hammer, mit dem die zum Fällen bestimmten Bäume vorher gezeichnet 
werden. 

S. 70, I 0 Windcelmann (von Bause) : verbreiteter Kupferstich nach dem 
Gemälde von Anton Maron. - 18 es geschieht aher weiter hinten: Die Auf
klärung wird dem Leser nicht mehr gegeben. - 22 Strohkran{rede: Den 
Strohkranz mußten ehemals in manchen Gegenden gestrauchelte Mädchen 
als Schandzeichen am Hochzeitstag tragen. Später änderte sich der Brauch, 
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und der Strohkranz wurde nun der Braut am Tag nach der Hochzeit mit 
einer scherzhaften Rede überreicht. - 31 {elm deutsche Kreise: 1521 wurde 
das Reichsgebiet, ohne die böhmischen Lande, in zehn Kreise geteilt. Diese 
Kreisverfassung blieb bis 1803 in Kraft. 

S.71,1jf. Sanktorius usw.: In Hallers ,>Physiologie« (vgl. dort Bd.8, 
XXX. Buch, 11. Abschnitt, § 7) werden nur Bemoulli und der eng!. Anatom 
Keill angeführt, Sanktorius und Blumenbach jedoch nicht erwähnt. Blumen
bachs erste Schrift, sein »Handbuch der Naturgeschichte« erschien auch erst 
nach Hallers Tod. - 11 Provin{ial: Landesvorsteher eines Ordens. - 22 
Statua curulis oder triumphalis: eigtl. eine Darstellung des siegreichen 
Herrschers auf dem Viergespann. 

S. 72., 13 Lutherum de causis matrimonii: Luthers Schrift erschien deutsch 
unter dem Titel: ,>über den Ehestand« zuerst 152.2.. - 26 Nov. 22 c. 25: 
Diese Novelle im vierten Teil des Corpus juris gibt im 15. (nicht 2.5.) 
Kapitel dem Ehemann das Recht zur Scheidung, wenn seine Frau die Nacht 
außer Haus verbringt. - 30 Langens geistliches Recht: Heinr. Amold Lan
ges ,>Geistliches Recht der ev.-luth. Landesherren und ihrer Untertanen«, 
1786 aus dem Nachlaß des KirchenrechtIers herausgegeben, war das an
gesehenste Handbuch seiner Art. 

S.73, 20 Origenes: O. (185-2.54), der größte Theologe der Ostkirche, 
hatte sich als Jüngling in asketischem Wahn entmannt. - 31 David Hume 
(17II-76): eng!. Philosoph, in seinem berühmten ,>Treatise of Human 
Nature« (1739/40). 

S. 74, 7 Keil: Gemeint ist das Buch: '>Anatomy of Human Body, abridged 
usw.« (1698) von James Keill (1673-1719), das auch in 1;>eutschland lange 
als Lehrbuch an Universitäten eingeführt war. 

S.76,15 Silberschlag-Noachitische Arche: Joh. Esaias Silberschlag (lil6 
bis 1791), Oberkonsistorialrat in Berlin, versuchte in seiner ,>Geogonie« 
von 1780 eine Rekonstruktion der biblischen Arche. 

S.77,1 Moses' Wunder: vg!. 2.. Mose 8, 17f. - 29 rwmenproprium: Eigen
name. 

S.78,5 Christiar Felix Weiße (172.6-1801): Jugendfreund Lessings, ge
fälliger dramatischlir Vielschreiber, machte sich durch seine Zeitschrift: ,>Der 
Kinderfreund« (1775-82.) auch als Jugendschriftsteller einen Namen. -
18 Joh. Chr. Edler v. Quistorp (1737-95): Strafrechtsgelehrter, ließ in 
den Jahren 1777-80 seine »Beiträge zur Erläuterung verschiedener ••.. 
Rechtsmaterien aus der bürgerlichen und peinlichen Rechtsgelahrtheit« 
erscheinen. 

S.79,32 Ak{essist: Anwärter, Beisitzer. 
S. 80, 17 insinuieren: einhändigen. 
S. 82., 1 6 Poussierer: F orthelfer. - 33 Sophi: Titel des persischen Königs. 
S. 84, 31 Affirmant usw.: ,>Sie behaupten fest, der gleiche Körper könne, 

wenn er sich an zwei Orten befinde, an heiden getrennte, nicht abhängige 
Gestalten haben, so daß er hier sich bewege, dort nicht, hier warm sei, dort 
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kalt, usw. hier sterbe, dort lebe, hier bald körperliche, dann gefühlsmäßige, 
dann geistige Beschäftigung ausübe, dort nichu Frei nach den »disputationes 
selectae tlzeologicaeo (1648-55) des Gisbert Voetius. (Arriaga und Becanus 
waren führende Theologen der Gegenreformation am kaiserlichen 
Hof in Wien.) 

S.85,.31 Wolfii leet. memorah.: Nach Johann Wolffs »lectiones memora
biles et recondita~, 1600. 

S. 86, 1 Nuntius a und de [atere: päpstl. Gesandter erster Klasse. - 4 Ame
rika: Angespielt ist im ersten Falle wohl auf die Teilung Amerikas 1493 
zwischen Spanien und Portugal durch den Schiedsspruch Alexanders VI., 
im andern sicher auf die Lustseuche, die angeblich von dort eingeschleppt 
wurde. - '4 Pietro Moslcati (1739-1824): Professor der Medizin in Padua, 
in seinem Buch »Von dem körperlichen wesentlichen Unterschiede zwischen 
der Struktur der Tiere und der Menschen«, dt. Göttingen 1771. - 21 Päp
stinJohanna: Nach einer verbreiteten Sage des 13.Jahrh. regierte nach 855 
eine Frau zweieinhalb Jahre die Kirche, bis die Geburt eines Kindes sie ver
riet. Arnim hat den Stoff in einem Drama behandelt. 

S.90, 24 Pertinefl{-Menseh: (dazugehöriger) Rest-Mensch. - .3.3 Grava
mina: Beschwerden (urspr. der Reichsstände gegen die röm. Kurie). -
.34 papinianisehe Magenmasehine: ein von Dionys Papin 1680 konstruiertes 
Gerät, um Knochen zu erweichen und wieder in Gallert zu verwandeln. 

S'91,9 insolvent: zahlungsunfähig. - 28f. Leichenprediger: Später wurde 
diese Predigt in »Dr. Fenks Leichenrede auf den höchstseligen Magen des 
Fürsten von Scheerau. weiter ausgeführt (1797). Schon für den Anhang 
zum »Titan. vorgesehen, wurde sie erst 1801 gedruckt und dann in die 
»Werkchen« von »Dr. Katzenbergers Baderei_ (1809) mit aufgenommen. 

S'92,14Anton Friedr. Büsching (1724--93): Begründer der neueren 
Geographie. Seine »Neue Erdbeschreibung., 1754 begonnen, war 1793 noch 
unvollendet. Der Scherz begegnet schon im 4-Hefdein der »Physiognomi
schen Reisen. von Musäus (s. u. zu S. 360, 34)' - 17 Reichsmatrikular
anschlag: Steuer für c;Ias von den Ständen aufzubringende Truppenkontin
gent. - 18 Kammer,Jeler: seit 1548 Steuer zur Erhaltung des Kammer
gerichts. 

S. 93, 1 Saehsenhausen: von Frankfurt durch den Main getrennter, damals 
noch selbständiger Ort. Die halb scherzhafte Animosität blieb bis heute 
sorgsam gewahrt. - 13 Monomotapa: einst selbständiges afrikanisches 
Kaiserreich im. heutigen Süd-Rhodesien, seit 1630 verfallen. Allerdings 
pflegte - nach Zedler - das Land nicht dem Kaiser nachzuniesen, sondern 
ihm dabei jedesmal herzlich Gesundheit zu wünschen. - 16 laxieren: ab
führen. 

S.94, 25 Aushrueh: edler Wein, zu dem die reifsten Beeren an den Stök
·ken ausgebrochen werden. Damals noch auf den Ungarwein beschränkt. 

S'96,4 Selerotica: Augenhomhaut. 
S. 97,9 Pistillen, Stigmen, Antheren: Stempel, Stempelspitzen und Staub-
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gefäße. - 17 u. 19 Pentandria und Dodecandria: die fünfte und elfte Klasse 
in dem neuen System Linnes. - 30 Theresianischer Kodex: Die ,)Constitutio 
criminalis Theresiana«, die österr. Halsgerichtsordnung von 1768, war mit 
Darstellungen von Folter- und Hinrichtungsszenen erläutert. 

S.98,1 Physiognomische Fragmente {ur Beförderung der Menschenkennt
nis und Menschenliebe: So lautet der vollständige Titel dieses berühmten 
Werks über die Physiognomik von Joh. Kasp. Lavater (1741-1801). -
13 Bräune: Halsentzündung. - 21 St.Kilda: die nördlichste Insel der 
Äußeren Hebriden. In den Drucken steht fälschlich ,)St. Hilda(, 

S.99, 21 Isolatorium: Gerät zu elektrischen Versuchen, um die Berüh
rung (Rapport) mit dem Boden zu verhindern. 

S. 100,14 Ob er verheiratet sei usw.: Auch Tristram Shandy läßt II, 18 
spöttisch offen, ob er verheiratet sei oder nicht. - 20 Dispensatorium: 
Arzneibuch für Apotheker. 

S. 101,35 Michel-Angelos Petschaft: Das Pariser Kunstkabinett bewahrte 
einen solchen Stein, der als Michelangelos Werk in hohem Ansehen stand. 
Vgl. die köstliche Anekdote um den Steinkenner Stosch, die J.P. im »Leben 
Fibels«, Kap. 20 erzählt. 

S. 102, 2 Poussiergriffel: richtig Bossiergriffel, Bildh;merwerkzeug zur 
Arbeit in weichem Material. - 3 Legestachel: Legeröhre bei Insekten, durch 
die sie ihre Eier legen. - 31 Ries: Papiermaß, das je 20 Buch oder 480 Bogen 
umfaßt. 

S. 103,12 ablaktieren: aufpfropfen, hIer verbinden. - 28 Anfurt: Schiffs
lände, Anlegeplatz. 

S. 105, 20 Ich habe mich usw.: So beginnt Sterne das zweite Buch des 
,;Tristram Shandy«: ,)Ich hab ein neues Buch angefangen, damit ich Raum 
genug vbr mir habe, die Natur der Verlegenheiten zu erklären, in welche 
mein Onkel Toby ... verwickelt wurde.« - 28 badinieren: schäkern, tändeln. 

S. 106,34 kantschuen: prügeln. 
S. 107,8 Bachs Regel: Carl Philipp Ern. Bach (1714-88), der ,)Berliner 

Bach(', schreibt im ersten Teil seines ,)Versuchs über die wahre Art das 
Klavier zu spielen(' (3. Hauptstück, § 29): ,)Indessen kann man merken, daß 
die Dissonanzen insgemein stärker und die Consonanzen schwächer ge
spielt werden, weil jene die Leidenschaften mit Nachdruck erheben und 
diese solche beruhigen.(' - 29f. Bologna: Die älteste Universität Italiens 
hatte in ihrer Blütezeit als Rechtsschule höchsten Ruf (Bononia docet). Zur 
Zeit J. P.s florierte dort besonders der Handel mit den kleinen, nach dieser 
Stadt benannten Hündchen. j 

S. 108, 20 Recht der toten Hand (droit de main mort) : verhaßtes Feudal
recht, das in Frankreich dem Lehensherrn das ganze Erbe eines kinderlos 
verstorbenen Untertanen anheimgab. In Deutschland schon im 14.Jahrh. 
dahin gemildert, daß ihm das beste Stück des Erbes zufiel, das er sich aus
wählen konnte. 

S. 109, 21 Prinz von Artais : Charles-Philippe (1757-1836), der Bruder 
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Ludwigs XVI., wurde von seinem Großvater 1759 zum Grafen von Artois 
erhoben. Der gewandte, glänzende Hofmann überlebte die Revolution und 
wurde 1824 als Kar! X. König von Frankreich. 

S. 111,1 0 Negermarketender " Das Motiv ist dem Buch: ,)Erzählungen von 
den Sitten und Schicksalen der Negersklaven« (von I.E.Kolb) 1789 ent
nommen. - 15ff. Ackerhau, Handel usw.,' Zu diesen Gedanken vgl. 0.S.928, 
15 ff. 

S. 114,1 Envoye: Gesandter, dem Range nach Stellvertreter des Ambas
sadeurs. - 8 Sohouroff: Gemeint ist Alexander Suwurow, Fürst Italijski 
(1730-1800), der russ. Oberbefehlshaber in den Kriegen mit Polen und dem 
revolutionären Frankreich. - 21 Quinquennell: Stundungsbrief auf fünf 
Jahre. - 28 Moloch: sem. Gottheit, der Menschenopfer, insbesondere 
Kinderopfer, dargebracht wurden. 

S. 116,26 Kalenderpraktika: Wettervorhersage. 
S.1I8,1 Wilsonscher Krwpfahleiter: Benjamin Wilson (1721-88), schot

tischer Maler und Physiker, konstruierte einen runden Blitzableiter und 
geriet darüber 1757 mit Benjamin Franklin in eine heftige Kontroverse, als 
dieser für die zweckmäßigere, spitze Form eintrat. 

S. 119,23 aparte ante: Mit ')a parte anteIl und »a parte post« bezeichnet 
man die Teile der Ewigkeit, die vor oder hinter einem liegen. 

S.120,20 Vierherren: Luthers Verdeutschung des griechischen Fürsten
titels : ,)Tetrarch« für die Könige von Israel, von denen jeweils jeder über ein 
Viertel von Palästina zu regieren hatte. - 25 Konfortativ: Stärkmittel. 

S.I2I,1 Plethora: Überfüllung. - 13 Schnurren, Schnacken und Charak
terzüge: Titel einer Schrift von J. J. v. Hagen, die dieser in 3 Teilen zu 
Berlin 1783-86 erscheinen ließ. - 19 Behemoth: Großtier, der biblische 
Name des Nilpferdes. . 

S. 125,12 Joh. Matth. Schröckh (1733-1808): ev. Kirchenhistoriker 
(,)Christl.Kirchengeschichte«, 45 Bde. 1768-1812) schrieb, durch Weiße 
(s.o. zu S.78, 5) veranlaßt, eine ,)Allgemeine Weltgeschichte für Kinder«, 
1779-84, der 1774 bereits ein ,)Lehrbuch der allg. Weltgeschichte zum Ge
brauch beim ersten Unterricht der Jugend« vorausgegangen war. 

S. 126,15 Jak. Friedr. Feddersen (1736-88): Erbauungsschriftsteller, gab 
eine Fülle moralischer Kinderschriften heraus: »Beispiele der Weisheit und 
Tugend aus der Geschichte«, ,)Lehrreiche. Erzählungen aus der bibI. Ge
schichte« usw. 

S. 127,':7 '9 waren: erg. »es«. Solche Ellipsen sind bei J. P. häufig. -
31 Voß seine Idyllen: s.o.S. 29,3 und die ,Anmerkung dazu. 

S. 128, 8 gescheite: In der 2. Auf!. ist nur hier versehentlich ')gescheute« 
unverbessert geblieben. - 16 Schwahenspiegel: das im 13. Jahrh. kodifizierte 
schwäb. Landrecht. 

S. 129,1 0 Wildau: s. u. zu S. 1050,28. - 34 Anmerkung: zielt auf die Er
neuerung der klassischen Philologie V0r allem durch die Arbeiten von Wolf 
und Friedrich Schlegel. 
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S. 130, 2 Joachim Camerarius (1500-74): Philologe und Historiker, als 
Humanist der geistige Nachfolger des Erasmus, schrieb eine griechisch ab
gefaßte ,)Geschichte des Schmalkaldischen Krieges«, die er selbst auch latei
nisch herausgab. - 7 infulieren: (mit dem Bischofshut) bekrönen. - 8 Her
mes' Töchter: Jak. Tim. Hermes (1738-1821), bekannt durch seine Romane: 
,)Miss Fanny Wilkes« und ,)Sophiens Reise von Memel nach Sachsen« (6 Bde. 
1769-73) trat häufig und entschieden für eine höhere Bildung der Frau ein. 
(»Für Töchter edler Herkunft« 1787). - 15 S.Marino-Felsen: kleiner ita
lienischer Freistaat bei Rimini. - 21f. Vossius, Lipsius, Casaubonus: Vom 
ältere"n Vossius weiß J. P. an anderer Stelle zu berichten, er habe stets die 
Werke des Lukan bei sich getragen; Just Lipsius verfaßte eine Reihe von 
Untersuchungen zu Seneka, Isaak Casaubonus veranstaltete 1600 eine Aus
gabe der Gedichte des Persius. - 23 Damokles: Klingers Drama von 1790. 

S. 131,6 James Bumett, Lord Monboddo (1714-99): schottischer Rechts
gelehrter und Sprach philosoph. Sein Hauptwerk: »Of the Origin and Pro
gress of Language« wurde 1785 ins Deutsche übersetzt, wozu Herder eine 
Vorrede schrieb. - 19 Bal{ac: Gemeint ist der franz. Lyriker Jean L.G. de 
Balzac (1597-1654), dessen großartig gebaute, rhetorische Briefe viel
bewundert waren. Der Sinn der Stelle ist wohl: Ein einfacher, ,)klassischer« 
Geschmack kann bei Völkern in einen überladenen und schwülstigen, »bar
barischen« Geschmack entarten. Doch ist der gedankliche Gegensatz mit 
nicht 'Sehr glücklichen Beispielen belegt. 

S. 132,4 Joh. Georg Hamann (1730-88): philos. Schriftsteller, der 
,)Magus des Nordens«, wie ihn Fr. K.v. Moser wegen seines dunklen, orakel
haften Stils nannte. Seine kleinen, oft nur aphoristischen Schriften (»Sokra
tische Denkwürdigkeiten« 1759, ,)Kreuzzüge des Philologen« 1762 usw.) 
hatten die wichtigste Anregung sowohl für Herder als auch für den Sturm 
und Drang gegeben. Hamann gestand selbst in einem Brief an Franz Buch
holtz aus dem Jahre 1786: ,)Mein Gedrucktes besteht aus bloßem Text, zu 
dessen Verstande die Noten fehlen, die aus zufälligen auditis, visis, lectis et 
oblitis bestehen.« - 17 Neuner-Probe: math. Rechenprobe, ob eine Zahl 
durch 9 teilbar ist, (wenn es die Quersumme ist). - 25 Devalvation: Ab
wertung. - 30 Anthologen: die griechischen Lyriker, deren Lieder und 
Gedichte in der spätantiken ,)Anthologia Graeca« gesammelt sind. J. P. hatte 
sie durch Herder kennengelernt. - 32 Copiam vocabulorum: ,)Eine Menge 
(leerer) Worte«. Die Floskel ist als Antwort auf die letzte Frage des vorher
gehenden Absatzes zu verstehen. - 34 gradus ad Parnassum: Stufen zum 
Parnaß, s. u. zu S. II61, 10. 

S. 133,5 Omarsche Verbrennung aller Alten: Nach einer unverbürgten 
Sage soll der Kalif Omar 1. bei der Einnahme von Alexandria im Jahre 642 
die berühmte Bibliothek der Stadt ein zweites Mal zerstört und mit ihren 
Büchern sechs Monate lang die öffentlichen Bäder geheizt haben. - 14 Chri
stian Gottl. Heyne (1729-1812): vor allem als Lehrer vorzüglicher, klass. 
Philologe. Er trat in zahlreichen seiner Reden und Schriften für den Ge-
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danken einer formalen Bildung des Geistes durch den Umgang mit den 
alten Sprachen ein. - 28 Ausgahe des Shakespeares: Die erste Gesamtüber
tragung der Shakespeareschen Stücke von J.J.Eschenburg (1775-83) fügte 
einen Anhang mit den Novellen bei, die den Stücken zugrunde liegen. 

S.I34,26»Oher die Ehe« (1774): eine halb, scherzhafte, umfangreiche 
Abhandlung Th. G. v. Hippels (1741-96). Ein Freund Kants und Hamanns, 
schrieb dieser geistvolle Erzähler in den Mußestunden, die eine glänzende 
juristische Laufbahn ihm gönnte, zwei große Romane in Sternes Manier: 
»Lebensläufe in aufsteigender Linie{', '778, und »Kreuz- und Querzüge des 
Ritters A-Z{" '793, die beide, zusammen mit dieser Frühschrift, stark auf 
den Stil und das Denken J.P.s eingewirkt haben. 

S. 'Ji, 21 Aug. Ludw. v. Schlö{i" (1735-1809): Historiker und Publi
zist. Er versuchte, vor allem in seinem Buch: »Vorstellung der Universal
historie{' (1772-73), an die Stelle der üblichen, pragmatischen Geschichts
schreibung eine synthetische zu setzen, die sich nicht um eine lineare Nach
zeichnung des historischen Ablaufs bemüht, sondern die Vergangenheit in 
einer Zusammenschau der äußeren geschichtlichen Fakten und Vorgänge 
mit den wirtschaftlichen und geistigen Bewegungen begreifen will. - 23 
Ahnlichkeit des Entlegenen: Der ganze Schlußabsatz ist ein wesentlicher 
Schlüssel zu den Grundlagen von J.P.s Schreibweise. 

S. '36,12 dessauisches Philanthropinwäldchen: ein Wald bei Dessau, der 
zu J.J.Basedows Erziehungsinstitut gehörte, s.u. zu S.235, 5. - 19 Karo
lina: die »Constitutio criminalis Carolina«, das erste deutsche Strafgesetz
buch. Es wurde 1)J2 durch Kar! V. zum Reichsgesetz erhoben und blieb 
bis in die Mitte des 18. Jahrh., in Preußen bis 1806 in Geltung. - 20 There
siana: s. o. zu S. 97, 30. - 28 kakochymisch (schlechtsaftig) : übellaunig, ver
stimmt. 

S. '37,15 Poenitentiaria: Gerichtshof der röm. Kurie, der über Ablaß 
und kirchliche Bußen zu befinden hatte. - 28 Parlaments-Wollensack: Im 
englischen Oberhaus bestanden die Bänke aus roten Wollsäcken. 

S. 138,JHermes:s.o.zuS. 130,8.- JChristianWilh. Oemler(1728-1802): 
Konsistorialrat in Jena, gab 1786-89 ein vierbändiges, übergründliches 
»Repertorium über Pastoraltheologie und Casuistik« heraus, das dem Pfarrer 
Rat und Hilfe in allen erdenklichen und unerdenklichen Situationen seines 
Berufes geben sollte. - 10 aquae supra coelestes: überhimmlische Wasser 
(vielleicht analog zu dem Begriff: »überirdische Wasser« als Steigerung ge
dacht). - 1 1 humores peccantes: sündige, schädliche Flüssigkeiten (nach 
Galens Terminologie etwa »Krankheitssäfte«). Die Herkunft der beiden 
Ausdrücke - vielleicht entstammen sie der zeitgenössischen theologischen 
und medizinischen Literatur - ist unklar, den Sinn kann man jedenfalls so 
umschreiben: »die überhimmlischen Tränen seiner Augen begleiteten stets 
die zwei Schuh tiefere Bewegung der ,sündigen Flüßigkeit' des Bieres.{' -
34 Frais- und Zentherr: ein Gutsherr mit dem Privileg, die peinliche Ge
richtsbarkeit auszuüben. - 35 Feimer: Femerichter. 
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S.141,20 Marie Catherine d'Au(l)noy (um 1650-1705): franz. Dichte
rin, schrieb neben heroischen Romanen die Märchensammlung : ~Les illus
rres fees« (1698), die im 18.Jahrh. unzählige Nachahmungen gefunden hat. 

S. 142.,' hureau d' esprit: Versammlung von Schöngeistern. - 2ff. Historie: 
Diese Geschichte berührt sich eng mit dem Märchen von den Sterntalern 
bei den Brüdern Grimm, zumal die abweichende Gestalt des Schlusses 
(S. 142., 6-1 I) eine Erweiterung der 2..AufI. bildet. 

S. 143,'9 Dephlegmation: Wasserentziehung. - 3' Veit Weber: Pseud
onym für Leonhard Wächter (1762.-1837), der durch seine mehrbändigen 
&Sagen der Vorzeit« (1787-<)8) mit ihrer biedermännisch getarnten Schlüpf
rigkeit einen recht zweifelhaften Ruf besaß. - 3' August von Kot{ehue 
(1761-1819): seichter, aber virtuos die Gefühlseffekte berechnender Dra
matiker (~Die Kleinstädter«, »Die beiden Klingsberg«, &Menschenhaß und 
Reue« usw.) und Romanschreiber. 

S. 144,17 Versilcel: Bibelvers. - 21 Contes moraux: u. a. der Titel von Mar
montels Erzählungen (1761), die 1791 ins Deutsche übersetzt worden waren. 

S. 145,23 Nouvelles ci la main: Handgeschriebene Zeitungen waren schon' 
früh üblich und besonders im 18.Jahrh. weit verbreitet, zum Teil bedingt 
durch die strenge Zensur. Am berühmtesten ist Melchior Grimms .Corre
spondance litteraire, philosophique et critique« (1753-73), an der Diderot 
hervorragenden Anteil hatte. Auch J.P. hatte sich früher einmal an einem 
oVierzehn-Tage-Blatt« versucht. - 26 Marforio und Pasquino: volksrilm
Iiche Namen für zwei antike Brunnenfiguren in Rom, an denen die Spott
vögel ihre satirischen Verse und Pamphlete anzuheften pflegten. - 28 Jour
nal für Deutschland: Diese von Leop. Tb. v. Goeckingk in den Jahren 
1784-<)2. edierte aufklärerische Zeitschrift trug den genauen Titel: »Journal 
von und für Deutschland«. 

S. 146, 26 George Louis Ledere, Graf von Bu./fon (1707-88): franz. 
Naturforscher, verfaßte mit Daubenton eine umfängliche »Naturgeschichte 
der Tiere« (1749-83, 2.4 Bde.). Seine berühmte »Histoire naturelle, generale 
et particuliere« erschien fast gleichzeitig mit 38 Bänden in Paris 1750-89. 

S. 147,8 Rapp/mühle: Handmühle zum Tabakmahlen. - 16 Regale: 
landesherrliches Recht. 

S.I48,12 Stra{{a: Grundbuch für die ersten Eintragungen in der Buch
haltung. 

S. 149,17 F ratschlerweiher : Trödlerinnen. 
S. 150,16 Ophir: sagenhaftes, goldreiches Land im A. T. - 3' ldiotilcon: 

Wörterbuch von den Spracheigentümlichkeiten einer Mundart. 
S. 151,2 Ensoph: mystischer Name für das höchste, göttliche Wesen in 

der Kabbala. 
S. 152, 24ff. F!iederich Georg Jacobi (1743-1809): Dichter und Philo

soph, von J.P., der mit ihm später befreundet war, zeit seines Lebens sehr 
hoch geachtet. Die beiden Briefromane: .Wo!Jemarf und .Eduard Allwüls 
Briefsammlung« erschienen 1779 und 1781, die Abhandlung: .OherJiaLehre 
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des Spino{a, in Briefen im Moses Mendelssohn« 1785 und })David Hume üher 
den Glauhen« 1787. - 37 Hamann, s.o. zu S. 132,4 stand sein ganzes Leben 
gegen die Allgemeine Deutsche Bibliothek und ihren· Herausgeber- Fried
rich Nicolai (s. u. zu S.415, 34) in einem heftigen Kampf, der von der 
gegnerischen Seite nicht immer mit lauteren Mitteln geführt wurde und der 
erst durch Hamanns Tod ein Ende fand. - 37 Mardochai: der Pflegevater 
der Esther im gleichnamigen Buch des A. T., durch den der Minister Haman 
an den Galgen kommt. 

S. I 53,23 Ignatius-Blech: schutzbringendes Amulett gegen Krankheit und 
Bezauberung. - 24 Lukas- und Agatha{ettel: Sie helfen nach altem Volks
glauben, wenn sie mit lateinischen Segbnsformeln beschrieben sind, gegen 
Brand und Krankheiten. - 25 auch: Die Drucke setzen mutmaßlich fehler
haft ein zweites »aus«. - 33ff. Anmerkung: s. o. S. 36, 5 ff. 

S. 154,9 Montaigne: vgl. Essays 1,27. - 13 Ciceros Ideal: vgl. Cicero, 
Laelius de amicitia XVI. - 25 der alte Shandy: vgl. TristramShandy11, 19.-
34ff. Si ad illam usw.: })Wenn zu jenem tugendhaften Leben (die Bequem
lichkeit) von einem Salbfläschchen und einem Schabeisen hinzutritt, wird 
ein kluger Mann das Leben mit diesen Dingen lieber führen, auch wenn er 
aus diesem Grunde doch nicht glücklicher wird.« Der Hauptsatz, von dem 
die Konstruktion abhängig ist und in dem sich Cicero gegen diese stoische 
Meinung verwahrt, ist in der Anmerkung weggelassen. Die Stelle ent
stammt Ciceros Schrift: })Oher die Gren{en von Gut und Böse« IV, 12. 

S. 156, 24 AhtGaliani: Fernando Galiani (1728-87): it. Nationalökonom, 
Philosoph und Schöngeist, »ein Plato mit den Mienen und Gesten des Har
lekin« (Diderot). Als Diplomat in Paris schrieb er seine boshaften })Dia
logues des femmes«. J.P. verwechselt übrigens stets den Titel Abbe vor sei
nem Namen, der einen Weltgeistlichen ohne Amt bezeichnet, mit dem 
deutschen, nur urspr. synonymen })Abt«. 

S. 157,17 Hällische Hausapotheke: Die Arzneien, die in den Francke
sehen Stiftungen zu Halle hergestellt wurden, standen bis in den Anfang 
des 19. J ahrh. in hohem Ansehen. Doch ist hier wohl an eine Sammlung von 
Rezepten und Hausmitteln der dortigen Anstalt zu denken, die auch in J oh. 
Gottwerth Müllers Roman: })Herr Thomas« (Bd.I, Fußnote zu S.3)6) er
wähnt wird. - 19 presshaft: oberdt. für bresthaft. - 20 materia medica: 
s. u. zu S. 301,13. - 29 roter Faden: diente in derVolksmedizin zur Heilung 
der Schwindsucht. - 32 peruvanische Rinde oder Chinarinde: Mittel gegen 
das kalte Fieber. - 33 Rock ci la peruviinne: ein modisches Kleidungsstück 
aus geblümtem Seidenstoff. 

S. 158,7 Trepan: Schädelbohrer, })Hirnbohrer«(J.P.). - 27 Tempe-Tal: 
das idyllische Tal des Penaios zwiSchen Ossa und Olymp in Thessalien, das 
vielen arkadischen Erzählungen als Schauplatz diente. 

S. 16,?-, 28 Bach: s.o. zu S. 107,8. - 28 Georg Benda (1722-95): Hof
kapellmeister in Gotha und gefeierter Klavierist, erregte als Opernkompo
nist durch die Neuheit seiner Melodramen (})Ariadne auf Naxos« 1775, 
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,>Julie und Romeo« 1776, ,>Medea« 1778) selbst in Italien Aufsehen. - 29 
Mordanten, eigtl. Mordenten: Pralltriller. - 29 falsche Quinten: Im strengen 
mehrstimmigen Satz galten Quintenparallelen als fehlerhaft. Vgl. den Arti
kel: ,>Quinten« inSulzers »Theorie der schönen Künste und Wissen
schaften«. 

S. 163,1 0 spondäisch: Nach dem Versmaß (lang-kurz) muß hier not
wendig trochäisch stehen. Berend vermutet J. P. sei zu dieser Verwechslung 
durch Musäus (s. u. zu S. 360, 34) veranlaßt worden, der in den ,>Physiogno
mischen Reisen« wiederholt vom Spondäengang eines Pferdes spricht. -
28, Epiktet: Der griechische Philosoph war der Sage nach durch die Grau
samkeit seines Herrn an einem Bein verkrüppelt. 

S. 164,5 Lympha: Gewebesaft. - 7 Infarktus: Verstopfung. 
S. 165, '9 Preßknechte : s. u. zu S. 188, 30. 
S. 166, 16ff. Jesuiten, Aristokraten, Voltaire: Der Jesuitenorden wurde 

1773, nachdem schon vorher einzelne Länder Verbote gegen ihn erlassen 
hatten, durch Papst Clemens XIV. aufgehoben. Die Aristokraten gerieten 
durch die französische Revolution und die Wirkung dieser revolutionären 
Ideen in eine bedrohliche Situation. Bei· Voltaire ist wohl auf dessen mehr
fache Verbannung aus Paris angespielt. 

S. 167, 2 leuterieren: svw. läutern. 
S.168,'8 Ter{ie: der sechzigste Teil einer Sekunde. 
S.169,18 Haselant: Hasenfuß, auch Possenreißer, hier wohl synonym 

mit dem vorausgehenden ,>Faselhans«. 
S. 170,19 Großsultan: Wegen dieses Titels s. u. zu S. JI7, 26. - 20 Fran

~ois de Salignac de la Motte Fineion (1641-1715): Prinzenerzieher und Pre
diger am Hofe Ludwigs XIV., dann Erzbischof von Cambray. Sein Reise
und Liebesroman : ,>Les ayentures de Te!emaque«, der ihn bei Hof in Ungnade 
fallen ließ, erschien ohne sein Wissen 1695 in Paris und wurde schnell in 
alle Sprachen übersetzt. Er diente allen Erziehungsromanen des Jahrhun
derts zum Vorbild. - 33 Alexander dem Aristoteles: ,>Aristoteles bekam von 
Alexander 3000 Menschen, die in 3 Weltteilen Tiere für ihn zusammen
trieben«, notierte sich J. P. in seinen Exzerpten. 

S.171,9 Bittsteller: In dem 0. zu S.25,2 genannten Werk S.40. 
S. 173,3 vertieren: übersetzen. - 4 Louis Dominique Cartouche (1693 bis 

1721): Haupt einer Diebesbande, die einige Jahre durch ihre fast sprich
wörtlichen Streiche' Paris in Bann hielt. - 5 Carlo Goldoni (1707-93): Der 
italienische Dramatiker lebte seit 1762 in Paris, wo er trotz allem Ruhm und 
aller Verbreitung seiner Komödien in Armut starb. 

S. 177, 28 Brokardika: kl.\rze, gedrängte Rechtsregeln, wahrscheinlich 
nach einer von Burkard von Mainz (t 1025) hinterlassenen Sammlung von 
Kirchengesetzen, den sog. ,>regulae Brocardicae« benannt. 

S.179,2 Claude Adrien Helvetius (1715-'71): franz. Philosoph, erklärte 
sich in seinem Hauptwerk: »De l'Esprit« (1758) entschieden und radikal für 
einen hedonistisch gefärbten Sensualismus, und gründete darauf wesentlich 
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sein philosophisches System. - 21 {wei Mönche: Nach S. 54,~7 waren es 
drei Mönche. - 28ff.: vgl. Nachtrag S. 1311. 

S.180,14 Wet{laer Tor: Das Reichskammergericht hatte seit 1689 in 
Wetzlar seinen Sitz. - 17 Styliten: Die Säulenheiligen in Ägypten, die dort 
bis ins späte Mittelalter nachweisbar sind, waren keine eigentliche Sekte. 
Als Einsiedler verbrachten sie ihr Leben büßend auf Säulen, die bis zu 1 5 Meter 
hoch waren. - 35 Stab Wehe: vgl. Sach. 11, 7. 

S.181,11 Morhof: Daniel Georg Morhofs Sammelwerk: »Polyhistor<' 
(1668-1707) hat ].P. häufig zum Exzerpieren benutzt. In den Werken des 
Dichters wird der .erwähnte Gelehrte Fortius stets in »Fortins« verschrieben. 

S.182,30 Ephorus: Aufseher, in Sparta ein Amt, das dem des röm. 
Zensors. verwandt war. 

S. 185, 29 Trancheekat{en: erhöhte Angriffswerke, um in die gedeckten 
Gänge des Feindes Einsicht zu gewinnen. 

S. 186 10! damit iCh in die Brust nicht stecke usw.: Der Satz lautet ver
ständlicher umgekehrt: )}damit ich nicht die Brust sehe, in die ich steche«. 
Zu solchen häufig vorkommenden Umstellungen vgl. etwa U.S.703,30 oder 
S.85 8,1I. 

S. 187,15 peristaltische Bewegungen: Darmbewegungen. 

S. 188,22 Malefi{rat: Richter beim Blutgericht. - 22 Fakultist: Mitglied 
einer Gelehrten-Innung an den älteren Universitäten. - 30 Preßgänge: 
nächtliche Streifzüge, auf denen man in England versuchte, junge Leute 
oder Matrosen von Handelsschiffen, die in der Hafengegend sich herum
trieben, zum Seedienst bei der Flotte zu zwingen. 

S. 189, 8 Patrimonialgericht : grundherrliches oder Erbgericht. 

S. 191,4 Steingut in ihren Köpfen: Die sog. Krebsaugen wurden als Arznei 
verwendet. - 6 Daktyliothek: Gemmensammlung. - 10 mephitisck: stickig. 

S.193,12! Bendas Romeo: s.o. zu S.162,28. 
S. 198, 25ff. Custavs Bild: s.o. S.69,25 ff. 
S. 199,10 Baireuther Eremitage: Dort hatte Markgraf Georg Wilhelm 

nach 171) im Wald vereinzelte Hütten aus Tuffstein und Holz errichten 
lassen, in denen ein recht fröhliches Eremitentreiben sich abspielte. - 34 
Curatores absentis: Sachwalter in Abwesenheit, rechtliche Stellvertreter. 

S. 200, 1 7 papillotieren: einkräuseln. 
S.202,24 Horeb: Name des Sinai. 
S.205,3 Creveplatr: Auf ihm fanden früher in Paris die öffentlichen 

Hinrichtungen statt. - 3ff. Wahrhaftig Zeitungschreiber usw.: Zu diesem 
Gedanken verweist Berend auf eine Stelle im ersten Kapitel von HippeIs 
»Über die Ehe<': »Ich weiß wohl, daß alle Autoren mit der höchsten Gerichts
barkeit, die über Hals und Hand, wie die Kunstverständigen sich ausdrük
ken, gehet, belehnt sind usw.« - 1 ° Abrigls: Auszüge. 

S. 206, 20: Patois: (eigtl. ein bestimmter Dialekt), volkstümliche oder 
»gewöhnliche<, Sprache. - 27 Wenzel Anton Fürst· Y. Kaunit{-Rietberg 
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(1711-94): Österreichs Außenminister in der Theresianischen Ära. Er war 
bei Erscheinen des Buchs noch im Amt. 

S. 207,12 Doktor-Grahams-Bette: James Graham (1745-94), Quack
salber mit dubiosem Doktorgrad, hatte in seinem mondänen Haus in dem 
engl. Kurort Bath ein .>celestial bed(f aufgebaut, das gegen Unfruchtbarkeit 
helfen sollte. 

S. 208, 27 Bileam und die Eselin: vgl. 4. Mose 22, 22-34. - 31 kartesianischer 
Wirhel: Nach der Lehre des Descartes (Principia philosophica III, 19) be
wegt sich die flüssige Himmelsmaterie nach Art eines Wirbels um die Sonne. 

S.212,19 Amhe: Doppeltreffer im Lottospiel. 
S.216,8 Wur,e/fasern: Die Drucke setzen .>Wurzelfaser(f. 
S. 217, 27 meine Ruhestatt: Es muß wohl an dieser Stelle »mein Ruhe

statt<f gelesen werden, da an ein Wortspiel mit dem Namen des Dorfes nicht 
gedacht werden kann. 

S.218,17 Morgenland: Dieses Wort gehört zu den auch vom Zeit
empfinden mitgeprägten Lieblingsvorstellungen des Dichters. So schreibt 
er s~lbst in der zweiten Vorlesung seiner .>Selberlebensbeschreibung(f; »In 
frühester Zeit war das Wort Weltweisheit - jedoch auch ein zweites Wort 
Morgenland - mir wie eine offene Himmelspforte, durch welche ich hinein
sah in lange lange Freudengärten.(f Vgl. auch S.614, 16ff. 

S.219,5 Kirche von S.Adriano: am Forum. Die heute aufgehobene 
Kirche war in frühchristlicher Zeit in der Kurie des alten röm. Senates er
richtet worden. Sie bestand bis 1937. - 24 Scihile: (.>das Wißbare«), der 
Wissensstoff. 

S. 224, 28 XX. Trinitatis: Es müßte der XXIII. Trinitatis-Sektor folgen. 
S.225,4 Empor-Stuhe: Dachstube. - 36 mährische Brüder: So nannte 

man die Anhänger einer bis ins 17.Jahrh. in Böhmen verbreiteten rel. Sekte, 
aus der mittelbar die Herrnhuter-Bewegung hervorgegangen ist. 

S. 226, 21' Hiskias Sonnenuhr: Um diesem König ein Zeichen zu geben, 
ließ Jesaias die Sonnenuhr im Palast 10 Stufen zurücklaufen. Vgl. 2.Kön. 20, 
9-11. - 26 Mosis-Angesicht: Als Moses vom Sinai wiederkehrte, war sein 
Gesicht so voll Glanz, daß niemand ihn anzublicken vermochte und er sein 
Haupt beim Sprechen verhüllen mußte (daher bei J.P. auch häufig die 
Bezeichnung »Mosis-Decke«). Vgl. 2. Mose 34, 29-35. - 28 Homannische 
Karten: Die Landkarten des Kupferstechers und Geographen Joh. Bapt. 
Homann (1663-1724) wurden bis in J.P.s Zeit häufig nachgestochen. -
32 Pallium: Bischofsmantel. 

S.227,3 wie Mitglieder der Berliner Akademie: Die Berliner Akademie 
der Wissenschaften hatte in Preußen ein Kalendermonopol. 

S. 228,27 Vergleich von 1705: Die Anspielung geht vermutlich auf den 
»Rezeß wegen der reformierten Religions- und Gewissensfreiheit in der 
Pfalz«, der 1705 zwischen Kurpfalz und Preußen geschlossen wurde. 

S.231,1 das nächste: der Mund. 
S.235,5 Philanthropin: Name für Erziehungsanstalten nach dem Vor-
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bild der Dessauer Philanthropin, die 1774 der Pädagoge Joh. Bernh. Base
dow (1723-90) eingerichtet hatte. 

S. 242, 1 6 Kanikularferien: Hundstagsferien. 
S.243,30 der pfiffige Phidias : Phidias soll bei der Arbeit an seiner Statue 

der Athena Lemnica in deren Schild sein Bildnis eingemeißelt haben, um es 
für die Ewigkeit zu bewahren. 

S. 244, 14 preteuse de tite: wörtl. Kopfverleiherin. - 19 dappieren (rich
tig tapieren oder toupieren): das Haar hochkämmen und in Locken dre
hen. - 32 Palais royal: einst als Stadtschloß Richelieus in Paris errichtet, 
dann im Besitz der franz. Könige. Es stand seit den Tagen der Regentschaft 
durch den Herzog von Orleans in üblem Ruf; besonders seit Beginn der 
Revolution trieben die Dirnen in seiner Umgebung ihr Unwesen. 

S. 247,1 2 Plümage: Gefieder. - 17 bekielen: befiedern, bei Klavieren 
durch das Futter auf dem Saitenbelag. 

S. 248, 5 Silbermannisches Klavier: Gottfried Silbermann (1683-1753), 
der bedeutendste Klavierbauer des 18.Jahrh., erbaute das erste Pianoforte 
in unserem Sinn, das bis zur Erfindung des Hammerklaviers in Deutschland 
führend blieb. - 26 palingenesiert: wiedergeboren. 

S. 249, 7 Galerie {u Floren{: die heute fast 600 Selbstbildnisse umfassende 
Sammlung der Uffizien, die von Kardinal Leopoldo de Medici (1616-79) 
gegründet wurde. - 12 Philips Wouwermans (1619-68): in der Zeit häufig 
kopierter, holl. Landschafts- und Genremaler. - 13 Salvatore Rosa (161; 
bis 1673): Maler, Stecher, Dichter und Musiker aus Neapel. Seine drohen
den Bildszenarien aus schroffen Felsabstürzen und Meeresbuchten waren 
für die Bilderfindung und Komposition von Landschaften lange von ent
scheidendem Einfluß. - 14 Allart van Everdingen (1621-7;): hol I. Land
schaftsmaler. Er war der Lehrer Ruysdaels, dessen knapp umgrenzte, im 
Vordergrund sorgsam gestaltete Landschaften er kleinmeisterlich vor
bereitete. 

S. 2;0, 3 Dissemination: Samenverstreuung. - 8 epikurische Abblätterun
gen : Epikur lehrte, daß sich alle Dinge wieder in kleinste Bestandteile auf
lösen, die so lange in der Luft fliegen, bis sie sich wieder zusammenballen 
und ein neues Ding oder Lebewesen erschaffen. - 18 veloutieren: mit Samt 
bespannen. - 28 Idolo deI mio cuore: Das Lied findet sich als ,>Canzonetta 
Veneziana« in den ,>Oden und Liedern aus den besten dt. Dichtern« von 
Friedr. Wilh. Rust (1739-96), l.Sammlung 1784, S.3;. Vermutlich weil 
J.P. sich über die richtige Form des Wortes nicht im klaren war, ließ er in 
der zweiten Auflage '>cuore« wegfallen. 

S. 2; I, 1 5 Aderlaßmännchen: nackte Figuren, bei denen an allen Gliedern 
durch Zekhen die Stellen angegeben wurden, an denen man sich am gün
stigsten zur Ader lassen konnte. Sie waren bis in neueste Zeit in allen Volks
kalendern üblich. 

S.2}2,10ff. Wer nicht hat usw.: vgl. Luk. 9,;8. 
S. 253, 24 in jenem grünen Gewölbe: Das Grüne Gewölbe im Westflügel 
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des Dresdner Schlosses (17Z1-Z4 ausgestattet) barg in seinen acht Räumen 
die vollkommenste Preziosensammlung eines deutschen Fürsten des 
18.Jahrh. 

S.z56,21 Hornschröter: Hirschkäfer. - 23 Felice Fontana (1730-1805): 
it. Naturforscher, machte damals durch seine zoologischen Experimente 
viel von sich reden. 

S.Z~7,3 qui (quae) seit usw.: ~Wer zu sterben weiß, läßt sich nicht 
zwingen.(, - 4f. majori animo usw.: ,>Mit höherem Mute wird der Tod wieder
holt, als begonnen.« Frei nach Seneka, Gespräche II, z, IZ. Der Satz wird 
dort auf das Ende des jüngeren Cato in Utica bezogen. Dieser durchbohrte 
sich beim Nahen Caesars mit dem Schwert, wurde durch seine Freunde 
gerettet und vollendete seine Tat, indem er die Verbände aufriß und sich 
die Eingeweide zerfleischte. - 9 defailIir: ,>ohnmächtig werden(' und ,>dem 
Gericht fernbleiben('. J.P. setzt irrtümlich die Form ,>defaillante«. 

S.z58,3 Mediceische Venus: Zu diesem Wortspiel vgl. u.S.915,lff. -
6 houe de Paris: ,>Schmutz von Paris('. Man könnte an eine der damals ge
bräuchlichen, scherzhaften Farbbezeichnungen denken (z.B. '>caca du Dau
phin(' usw.), vielleicht hat auch J.P. das Wort selbst in Analogie zu »cul(, 
und '>gorge de Paris(' gebildet. In jedem Fall muß man den Ausdruck mit 
,>künstlichem, d. i. geistigem Schmutz« übersetzen. - 7 Schriftsteller: Nach 
dem 6. Kap.inJ .P.s ,>Erklärung der Holzschnitte<', wo dieser Gedanke wieder
holt wird, ist Aug. Wilh. v. Thümmel (1738-1817) gemeint, der liebens
würdige Verfasser der ,>Wilhelmine(' (1764), dessen ,>Reise in die mittäg
lichen Provinzen von Frankreich« damals (1791) eben zu erscheinen begann. 

S.Z61,17 Parloir: Sprechzimmer in Klöstern. - 23 Ernst Platner (1744 
bis 1818): Mediziner, Anthropologe und philosophischer Schriftsteller an 
der Leipziger Universität. Er zog durch die Vielfalt seiner philosophischen 
Studien und Gedanken den jungen J.P. an und war in den Leipziger Uni
versitätsjahren 1781-84 der stärkste Anreger des Dichters. Vermutlich 
denkt J. P. dabei an Platners ,>Neue Anthropologie«, z. Buch, z. Hauptstück, 
die Abschnitte z und 3. - 35 Dohnenschneit oder Dohnenstrich: eine Bahn 
von verbundepen Schlingen zum Vogelfang. 

S.z63,12 Georg Ernst Stahl (1660-1734), der als Chemiker die lange 
gültige Phlogistonlehre begründete, vertrat als Arzt einen Animismus, 
wonach die Seele alle Teile des Körpers einzeln durchfühle und zusammen
halte. Er vertrat diese Lehre vor allem in seiner '> Theoria medica vera 
etc.(, (1707-37). - 16 Tonus: Spannkraft der Nerven. 

S.z64,12 musivisch: mosaikartig. - 33 taillieren und coupieren: mischen 
und abheben. 

S. z66, 27 Straßhurger Uhrwerk: In den Jahren 1547-91 entstand nach 
den Plänen Christian Herlins im Straßburger Münster eine gewaltige astro
nomische Uhr. Das alte Uhrwerk, worauf sich J. P.s Bemerkung bezieht, 
stockte 1793 und wurde im 19.Jahrh. neu gestaltet. - 33 National-Versamm
lung: Spielt auf die Assemblee Nationale an, die damals in Paris tagte (1791). 



ANMERKUNGEN 

5.268,20 Ochs Apis: Ehe der Apis-Stier, die Verkörperung des Osiris, 
nach seiner Auffindung in den Tempel nach Memphis gebracht wurde, 
hatten die ägyptischen Weiber 40 Tage lang Zutritt zu ihm. - 3' Michaelis
ritter aus Spaa: Der Orden des hl. Michael wuroe 1469 von Ludwig XI. 
von Frankreich gestiftet, stand bis zum Ende des '>anden r~ime« in höch
stem Ansehen und wurde während der Revolution aufgehoben. In dem 
belgisehen Badeort Spaa gaben sich auch Gauner und Beutelschneider als 
Mitglieder des Ordens aus, wie J. P., nach Berend, aus Weckherlins ~Grauem 
Ungeheuer« (1785, Bd.4, S. 179ff.) wußte. - 33 Leonhard Euler (1707-83): 
Schweizer Mathematiker, legte seine Gedanken zur Astronomie in seiner 
~Theoria motuum planetarum et cometarum« von 1744 nieder. - 36 Alex
ander Graf Cagliostro, eigtl. Guiseppe Balsano (1743-95): Abenteurer, 
Alchimist und Geisterbeschwörer. Er war allerdings seit 1789 bereits in 
päpstl. Haft. 

5.269, I 7 Pandekten: der Hauptbestandteil und zugleich_ die zweite Ab
teilung des römischen Rechts in der Kodifizierung durch Justinian. -
22 das eherne Meer: Dieses gewaltige Becken im Tempel von Jerusalem 
wurde von 12 Rindern getragen. Vgl. I.Kön. 7, 24-25. - 25 Mithridates 
der Große (132-63 v. ehr.): König von Pontus, soll 22 Sprachen, die 
Sprachen aller Völker seines Riesenreiches, beherrscht haben. 

5.271,28 tournure: kunstvolle Einkleidung. 
S. 272, If Er erinnerte sich usw.: Diesen Scherz verdankt J.P. der dritten 

Satire von Edward Young{s.1.!. zu S.6)5, II), wo von einem Zerstreuten 
gesagt wird: »Er macht sich einen Denkzettel, um etwas zu vergessen.« Das 
Wortspiel, das bei J. P. öfters wiederkehrt, wird in § 47 der ,N orschule der 
Ästhetik« als beispielhaft angeführt. 

S. 273, 5 Rosenmädchen in Salency: Der hl. Medardus soll zuerst in seiner 
Heimatstadt Salency bei Noyon das Rosenfest eingeführt haben, bei dem 
das schönste und klügste Mädchen mit einem Kranz aus Rosen gekrönt 
wurde. Schon 1774 hatte Adrien Ernest Modeste Gretry eine Oper: »La 
roziere de Salendc komponiert. Durch einen Prozeß im Jahre 1776 wurde 
das Fest dann allgemein bekannt und fand in der Schäferwelt des späten 
Rokoko viel Nachfolge. . 

S. 275,18 prä{ipitieren: niederschlagen. - 20 Latitudinarier: Freidenker. 
S. 276, 20 Können Sie mich usw.: Das abrupte Durchbrechen eines Selbst

gespräches ist Sterne nachgebildet, der diese Technik im ,>Tristram Shandy« 
virtuos ausgebildet hat. 

S. 277, II den sie: Zu '>sie« fehlt das Beziehungswort im vorhergehenden 
Satz. Entweder ist beim Schreiben oder im Druck ein Satz ausgefallen. 

S. 285,14 Ottomars Brief· vgl. 0.S.2I7ff. 
S. 286,14[, Erinnerungen: J.P. denkt hier an seinen Jugendfreund Adam 

Lorenz von Oerthel, der 1786 und wie Amandus im Oktober gestorben 
war. Vgl. dazu Tristram Shandy VI, 25: ,iDoch was - was ist das gegen 
jenes künftige t~auervolle Blatt, wo ich das samtene Leich~ntuch betrachte, 
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verziert mit dem kriegerischen Ehrenzeichen deines Herrn - des ersten -
des besten der geschaffenen Wesen.(' So rückt Sterne auch nach der Grab
schrift Y oricks zwei schwarze Trauerseiten ein (Tristram Shandy I, 12). 

S. 287, 7f. aufhehen, einlcrümmen,fühlen: Es fehlen die zugehörigen Hilfs
verben, die man wohl mit ,>konnte(' und '>mußte(' zu ergänzen hat. 

S. 290,18 inrotulieren: (in einen Rotul, ein Aktenbündel) zusammenlegen 
und einrollen, d.i. die Akten für die höhere Instanz fertig machen. - 19 
tockieren: mit dickem Pinselauftrag skizzieren. - 25f. Maler und Urhilder: 
Dazu merkt Förster in einer Note zur zweiten Reimerschen Gesamtausgabe 
von 1840 an: ,>Vor den Augen des Gentile Bellini ließ der türkische Sultan, 
um ihm einen Fehler in der von ihm gemalten Enthauptung Johannis zu 
beweisen, einem Christensklaven den Kopf abschlagen. Philipp Hackert 
hatte von der Kaiserin Katharina u. a. den Auftrag erhalten, die Verbren
nung der türkischen Flotte durch die russische im Hafen von Tschesme zu 
malen; Graf Orlow ließ für diesen Zweck den Künstler eine russische Fre
gatte bei Livorno in die Luft sprengen.(' 

S.291,.36 Pharao: vgl. 2.Mose 1,15ff. 
S. 292, 6 Erhosung üher den Seligen: Hier klingt zuerst das Motiv auf, das 

dann im Testament van der Kabels in den ,>Flegeljahren(, ausgeführt wurde. 
Vgl. Flegeljahre, Nr.1 Bleiglanz. - 36 Reinecke: Joh. Friedr. Reinecke 
(1745-87) ist gemeint. Vermutlich kannte J.P. den bedeutenden Darsteller 
nur aus Bildern und Schilderungen. 

S. 294, I 3 Liripipium: weite, kapuzenartige Kopfbedeckung, die im Mittel
alter an Universitäten üblich war. - 28 Phalänen: Nachtfalter. 

S. 297,36 Amandus' Seele: AUe Ausgaben lassen hier fälschlich ,>Gustavs 
Seele(' stehen, obgleich Zusammenhang und Sinn eindeutig sind; Vgl. auch 
u. S. 396,9 und die Anmerkung. In beiden Fällen erklären sich die Versehen 
aus der Eile, mit der die zweite Hälfte der Arbeit in einem Zug niederge
schrieben wurde. 

S. 300, 23 Blanchards-Flügel: Nik. Fran<;ois Blanchard (1738-1809), 
franz. Aeronaut und Konstrukteur, erfand schon mit 16 Jahren ein Flug
gerät und arbeitete bis zu seinem Tod an der Entwicklung des LuftbaUons. 
- 31: vgl.Nachtrag S.1311. 

S. 3°1, 13Nikolais materia medica: Anton Nikolais »Systema materiae me
dicae ad praxin explicatae« (175<r-5 2). - 22 materia peccans: Krankheitsstoff. 

S. 302, 20 Schikanedrische Truppe: Emanuel Schikaneder (1751-1812) 
zog seit 1766 als Prinzipal einer angesehenen Schauspieltruppe durch 
Deutschland, hatte sich jedoch seit 1786 fest als Schauspieldirektor, Dichter 
und Schauspieler in Regensburg, später in Wien etabliert. 

S. 303, 6 Nie hah' ich einen Sektor usw.: Berend verweist zu diesem Ab
schnitt auf Tristram Shandy III, 28: ,>Ich geh' an diesen Teil meiner Ge
schichte mit einem so schweren und melancholischen Gemüte, worin sich 
nur jemals eine sympathetische Seele befunden hat. _. Meine Nerven werden 
schlaff, indem ich's erzähle. - Bei jeder Zeile, die ich schreibe, fühl' ich, daß 
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die Lebhaftigkeit meines Pulses sinkt usw.<', doch unterscheidet beide Stellen 
der ironische Tonfall Sternes und auch der sehr verschiedene Zusammen
hang. - 9 unvergeßliche Novemberstunde: die Todesvision am Abend des 
15. Nov. 1790, die J. P. als entscheidend für sein ganzes Leben betrachtete. 

S. 308,34 ein König: Ottomar denkt vermutlich an die Abdankung 
Kaiser Karls V. 

S. 312, 28 Rota (Romana): »römisches Rad<" der oberste Gerichtshof 
der päpstliche Kurie. 

S'3'3,4 Jächer: Christian Gottlieb Jöcher gab '750 ff. ein »Allgemei
nes Gelehrtenlexikon<t in vier Bänden heraus, das später oft ergänzt wurde 
und noch heute ein unentbehrliches Nachschlagewerk darstellt. - 20 Jenaer 
Re{ensenten: Rezensenten von der » Jenaischen Allgemeinen Literatur
zeitung<'. 

S. 3 '4, 30 Pathognomik: Lehre von den Krankheitszeichen. 
S. 316, 5 Loren{odose: In Sternes »Empfindsamer Reise« bietet der Mönch 

Lorenzo, den Yorick, der Held ,des Buchs, sehr gekränkt hat, diesem gut
mütig Tabak an, ohne der Beleidigung zu achten. Y orick tauscht daraufhin 
seine Tabaksdose gegen die des Mönches, um sich seiner heilsam zu erinnern, 
und wird Lorenzos Freund. 

S. 317, 26 Sultane und BOIl{en: In Frankreich geißelte als erster Montes
quieu in seinen berühmten »Lettres persanes<' ('72') die einheimischen 
Laster in orientalischem Gewand, ihm folgten Crebillon, Diderot (»Les 
bijoux indiscrets« '748) und Voltaire (»Zadig<' 1749, »La princesse de Baby
Ion<' '768 usw.). In Deutschland schrieb Chr. Martin Wieland mit dem 
»Goldenen Spiegel<, 1772 und der »Geschichte des weisen Danischmend<' 
vorbildliche Erzählungen dieses Genres. - 28 Pasquino: s.o. zu S.145,26. 

S. 3'9,15 erhabenes Lied: aus der erwähnten Sammlung von Rust (S.30); 
s. o. zu S.250,28. Der Text ist Herders »Volksliedern« entnommen (Nr. 29: 
»Das Lied vom Bache<'): 

S. 322,14 Stell dich ein: vg!. in der zu S. 25, 2 angeführten Schrift S. 38. 
S.323,28 Bernard Connor (1660-98): eng!. Arzt von Weltruf, erregte 

durch sein großes Werk: »Evangelium medici seu medicina mystica usw.<', 
1697, in welchem er die Wunder der Bibel, auch die Auferstehung von den 
Toten, medizinisch zu erklären versuchte, großes Aufsehen und noch grö
ßeren Anstoß. - 33 Gerhard: Johannes Gerhardus (, 582-1637), Professor 
der Theologie in Jena, schrieb 9 Bände »Lod communes theologid«, Jena 
1610ff. 

S. 324, 7 Asop , Pope, Scarron usw.: Die Namen setzt erst die zweite Auf
lage ein, da während der Arbeit am Roman Lichtenberg noch lebte. -
7 Paul Scarron (1610-60): franz. Dichter, schrieb Lieder, Stücke und Bur
lesken. Scarron ist bedeutend durch seinen »Roman comique<', berühmter 
als erster Gatte der Maintenon. - '9 Curt;us-Sturz: Auf dem röm. Forum 
klaffte in sehr früher Zeit ein Schlund, dem verderbliche Dämpfe entstiegen. 
Um ein Orakel zu lösen, das Rom erst dann Befreiung versprochen hatte, 
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wenn es seinen besten Besitz geopfert habe, stürzte sich der junge Krieger 
M. Curtius mit Roß und Waffen in den Abgrund, der sich über ihm schloß. 

S.325,ll Origenes: s.o. zu S.73,20. 
S.'26,1 Dekokt: Absud. - 3 Rosenmädchen: s.o. zu S.273,5. 
S.327,14 Idylle yon Fontenelle: Bernard Le'Bovier Fontenelle (1657 bis 

1757), dessen ')Dialogues des morts(' (1683), dessen geistvolle Abhandlun
gen und Elogen zu den großen Zeugnissen der franz. Sprache gehören, 
schrieb 1688 ein schmales Bändchen ,)Poesies pastorales('. 

S.328,26 Loyelace: der Verführer in Richardsons ,)Clarissa<'. - 26 Che
yalier: Gemeint ist der Vicomte de Valmont, der Held in den ,)Gefährlichen 
Liebschaften« des Choderlos de Laclos von 1782. 

S. 329,9lf. Loyelace hingegen usw.: Zum folgenden vgl. Clarissa, Bd. V, 
besonders die Briefe 7 und 35-37. 

S. 330, 36 be-Sitzen: Die ungewöhnliche Schreibweise ist mit Absicht ge
wählt, um die wörtliche Verwendung des Ausdrucks sinnfällig zu machen. 

S.331,2 traganten: Tragant ist eine Art Gummilösung, die auf Mal
papier aufgetragen wird. 

S. 332, 6 Assekuranzbrief: Versicherungsbrief. - 9 Penny-Post: die 
Stadtpost in London. 

S. 334,32 Brieftauben: Nach der antiken Mythologie wird der Wagen 
der Venus von Tauben gezogen. 

S. 338, 31 Plenipotentiar: bevollmächtigter Gesandter. - 32 missi regii: 
königliche Boten. 

S.339,4 Schmaußens Corpus: Joh. Jak. Schmauß (169<r-1757), Rechts
gelehrter und Publizist, gab in zwei großen Sammlungen das ,)Corpus juris 
civilis(' 1722 und das »Corpus juris gentium« 1730 heraus. - 6 Modejournal: 
s.o. zu S.41, 1. 

S. 340, 19-2 0 Wieyiel besser usw .. Die beiden hier eingeschobenen Zeilen 
gehören offenbar in einen anderen Zusammenhang. 

S.342,14011a Potrida: ,)fauliger Topf«, ein spanisches Nationalgericht 
aus Gemüse und Fleisch, hier svw. Potpourri oder Allerlei. - 24 Saillie: 
witziger Einfall. ' 

S. 347,36 limbus infantum: Aufenthalt der ungetauft gestorbenen Kin
der, ein Ort ohne Freude und ohne Leid, der wie das Fegefeuer zwischen 
Himmel und Hölle gedacht ist. 

S.348,32-349,9 Zusatz der 2. Aufl., um den Fall Gustavs genügend zu 
rechtfertigen. 

S. 351,9 Bologna mit der Freiheit: Bologna war seit dem späten 15.Jahrh. 
vom Kirchenstaat abhängig. - 9 Legende: Umschrift auf Münzen. 

S.352,17 Inhäsiyprotestation: Beharrungserklärung. - 20 Jakob: vgl. 
I.Mose 32, 25ff. - 33 in meine Stube: vgl. o. S.314,lff. 

S. 354, 25 wie der Wilde usw .. Das Gleichnis ist Montesquieus ')Esprit 
des lois(', V.13 entnommen. 

S. 360, 32 Herzpolype: Fleischgewächs am Herz. - 34 Musäus: Joh. 



ANMERKUNGEN 

Karl Aug. Musäus (1735-87), Romancier und Satiriker, schrieb mehrere 
Romane in der Nachfolge Fieldings und Sternes, darunter die vier Hefte 
»Physiognomische Reisen« (1778-'79) gegen Lavater, die J.P. sehr häufig 

- zitiert und benutzt. Die folgende Geschichte ist den ,)Nachgelassenen 
Schriften des verstorbenen Professor Musäus« entnommen, die Kotzebue 
1791 herausgab. Vgl. dort S.21 und 95 ff. Dort auch mehrere der erwähnten 
Gedichte zum Geburtstag seiner Frau. 

S. 362, 1 ExreptionsschriJt: Vera~twortungsschrift. 
S. 364, 1 8 ff. Neununddreißigster Sektor usw.: Das Motiv der Erkrankung, 

das den Autor am Fortführen seiner Geschichte hindert, taucht bei Sterne 
auf und ruft dort die Reise nach Frankreich im VI. Teil hervor, von der 
ähnlich auch Thümmel und vor ihm Hippel beeinflußt sind. Aufgenommen 
und an die Grenze getrieben wird dieses Spiel J.P.s in Brentanos Roman: 
,)Godwi« (1801). - 26 Joh. Georg Ritter von Zimmermann (1728-95): 
medizinische Zelebrität. Seine Abhandlung: »Über die Einsamkeit« (1784 in 
endgültiger Form) hatte ihm früh literarischen Ruhm eingebracht. Er lebte 
als Leibarzt des engl. Königs in Hannover. - 27 Richter: Das Wortspiel 
mit Aug. Gottl. Richter (1742-1812) und seinen ,)Anfangsgründen der 
Wundarrneikunst« (7 Bde. 1782-1804) ist erst ein Zusatz der zweiten Aufl. 
Die erste verschwieg bekanntlich noch J. P.s wahren Namen. 

S. 365,23 Lohbeet : mit geriehener Baumrinde gefüllter Treibkasten. 
S.366,12 Semiotik: Lehre von dem Anzeichen der Krankheit, ein Teil 

der Diagnose. 
S.367,5ff. Schwester: Ähnlich tritt in Hippels ,)Lebensläufen« (s.o. zu 

S. 134,26) im 4. Teil, S.542, für den kranken Erzähler seine Gattin ein. -
11 Joh. Leop. Ayenbrügger (1722-1809): Wiener A~t, wurde schon 1754 
auf die Schallunterschiede beim Klopfen an die Brustwand aufmerksam und 
veröffentlichte 1761 seine Abhandlung: ,)Inventum novum ex percussione 
thoracis humani, ut signo, abstrusos interni pectoris morbos detegendi«, in 
der er zeigte, daß ein schwacher oder dumpfer Ton auf Krankheiten der Lunge 
hindeute. Erst nach 1808 hat sich diese Erkenntnis weiter durchgesetzt. 

S. 368,7 heureusement: Wie Dr. Fenk benutzte auch der Dichter dieses 
Wort gern zur Federprobe. 

S. 370, l' Audienra (span. audiencia): Name für Gerichtshöfe in Spanien, 
die den alten franz. Parlamenten vergleichbar waren, dann auch für den 
Richter an einem solchen Amt. - 21 Thümmel (s.o. zu S.258,7): Er schil
dert in seiner ,)Reise in die mittägl. Provinzen von Frankreich« einen Hypo
chonder, der durch eine Fahrt sich von seinen Einbildungen kuriert. -
27ff. Willis, Posidonius, Aetius, Glaser: Das Anhäufen und Vermengen 
bekannter, und unbekannter Ärztenamen, auch der Gegenstand selbst er
innern hier stark an die Untersuchung des alten Shandy über den Sitz des 
Verstandes. Vgl. Tristram Shandy II, 20. 

S.371, 60ktapla: Achtsprachenbibel, hier etwas gezwungen auf die 
acht Bände von Hallers ,)Physiologie« umgedeutet. - 29 Fayorit-Krankheit: 
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Der Einfall, der im &Hesperus« wieder begegnet (s. u. zu S. 730,7 ff.), stammt 
vermutlich aus Fieldings ,}Tom Jones« II, 13. 

S.373,3 Johann Kaempj (1726-87): praktizierte mit einer Klistier
maschine und von ihm erdachten Pflanzenklistieren gegen Krankheiten des 
Unterleibes, vor allem gegen die Hypochondrie und gab eine Anzahl be
schreibender Schriften darüber heraus. 

S.374,.3,Fohismus: s.u. zu S.1099,15. - 4multum, non multa: ,}Viel, 
nicht vielerlei.« Schon bei Plinius, Briefe V, 6, als Sprichwort zitiert. 

S'375,4 in integrum restituieren: unversehrt wiederherstellen. 
S'376,23 Samuel Heinecke (1727-90): Begründer des Taubstummen

wesens, trat gegen das herkömmliche Buchstabieren im Grundunterricht 
und für eine Lautmethode ein. 

S. 377, 1 Dissenters (,}Andersdenkende«): Personen und Gruppen in Eng
land, die außerhalb der anglikanischen Kirche stehen. - 22 leidtragende Kan
{ein: s. o. S. 110, 1 ff. 

S. 379, 17 Blonden: Spitzen aus heller Seide. 
S'383,10 Bethesda: Das Wasser dieses Teiches machte nach Joh. 5,4, 

wenn es von einem Engel bewegt wurde, ,}jeden gesund, gleichviel an wel
cher Krankheit er Iitt~. - 19 Plinius: vgl. Plinius' d.Ä. ,}Naturgeschichte«, 
VIII, 16, 14. - 23 Josaphats-Tal: Tal des Kidron, öst!. von Jerusalem. In 
ihm versammeln sich am Jüngsten Tag die Menschen zum Gericht. -
25 Baquet: Zuber. 

S. 386, 23 Medea: Zu dem gefeierten Melodram Georg Bendas (s. o. zu 
S. 162,28) hatte Fr. W. Gotter, der zu Goethes erstem Weimarer Kreis ge
hörte, einen dürren und unergiebigen Text verfertigt. - 29 Gotth. Friedr. 
Bürger (1753-1816): damals Prediger in Großenhayn, gab 1789-94 vier 
Bände mit Predigten heraus. ,}Was J.P. an den recht unbedeutenden Pre
digten so. angezogen hat, ist mir unklar; vielleicht bestand irgendeine 
persönliche Beziehung.« (Berend.) 

S. 389,31 Fran~ois de Tott (1730-93): franz. Reisender, schrieb ,}Memoi
res sur les Turcs et les Tartares~ (1784). 

S'39o,19 Freuden: in beiden Ausgaben verdruckt: »Freunde.« 
S. 391, 32 Concert spirituel: urspr. ein geistliches Konzert, das in der 

Karwoche an die Stelle der üblichen Theateraufführungen trat, dann ein 
Konzert in kleinem Rahmen. 

S. 392, 18 Kahinettprediger der Töpfe: Melanchthon soll sich in seiner 
Jugend an Töpfen im Predigen geübt haben. 

S.393,16 nach Keißler: Joh. Georg Keyßler (1693-1743), Reiseschrift
steller, aus dessen ,}Neuesten Reisen durch Teutschland ... die Schweiz, Italien 
usw.« (1740) sich J.P. viele Notizen gemacht hatte. 

S. 396,9 Vierter Freuden-Sektor: Es fehlt die laufende Überschrift. -
10 Fenks: In den Drucken ·steht ve!sehent!ich »Hoppedizels«. Vgl. o. zu 
S.297,36. - 13 Schröckk: s.o. zu S. 125, 12. Er gab 1767-91 in acht aänden 
eine umfängliche ,}Allgemeine Biographie« heraus. 
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S.400,9 Epiktets Lampe: Lukian er~ählt von einem reichen Mann, der 
aus dem Nachlaß des Philosophen dessen tönerne Lampe für teures Geld 
erworben habe, in der Meinung, damit auch seine Gelehrsamkeit zu er
werben. - 13 Quadrupel-Allianu Viererbündnis. Im 18.Jahrh. verstand 
man darunter vorwiegend jenen Vertrag zwischen Frankreich, England, 
Österreich und Holland von 1718, der dem Regenten im Falle eines Ab-
lebens des jungen Königs die franz. Krone sichern sollte. • 

S.403,2 Menschenfreuden: Chr. Friedr. Sintenis (1750-1826), Verfasser 
von religiösen Romanen und Traktaten, schrieb 1778 ,>Menschenfreuden 
aus meinem Garten in Zerbst(,. - 32 Bartolus: Die Anspielung ist unklar. 
Gemeint ist jedenfalls Bartolo v. Sassoferrato (1314-57), Professor der 
Rechte in Padua, der bedeutendste Jurist des Mittelalters in Italien. 

S.407,15 der Weltweise: Dafür steht in der Erstausgabe noch der Name 
J oh. Christian Wollts, auf dessen Ideenlehre sich die Stelle bezieht. 

S. 408, 2 8 Lauten{ug: ein Dämpfregister an der Orgel und am Cembalo.-
36f wie in Gras umkleidete Blumen: Zum Verständnis dieser Stelle vgl. ,)Hes
perus« S. 579,8 f.: ,>und in der Nacht sehen die Blumen selber wie Gras aus.(, 

S. 409, 7 Otaheiti (oder Tahiti): eine der Gesellschaftsinseln. Die Kennt
nis dieser Insel und der Bräuche ihrer Einwohner verdankt J.P. im wesent
lichen J.Georg Forsters ,>Reise um die Welt(, (s.u. zu S.427,30). Otaheiti 
wird häufig erwähnt und bezeichnet bei J.P. ein Eldorado oder Paradies 
nach Rousseauschem Geschmack. 

S.415,34 Christoph Friedr. Nicolai (1733-1811): Publizist, Popular
philosoph und Romancier, ein Freund Lessings und Mendelssohns, war als 
Herausgeber der ,>Allgemeinen Deutschen Bibliothek(, durch Jahrzehnte der 
Gesetzgeber der Berliner Aufklärung. - 35 Schmalkaldische Artikel: die 
von Luther 1534 abgefaßten Glaubensartikel, die der Schmalkaldische Bund 
auf dem Konzil von Mantua vertreten sollte; sie wurden aber erst sehr viel 
später und in abgeschwächter Form wirksam. 

S.418,9 ich hab' es dem Leser auch gesagt: vgl. o. S.64,22ff. - 19 V-{ka: 
Gemeint ist ,>Venzka(', das Gut der Familie v. Spangenberg, auf dem J.P. 
als Lehrer in Töpen öfters geweilt hatte. 

S.419, 6 gewisse Bemerku,ng von Ottomar: vgl. o. S.407,28ff. 
S. 420, 11 Sechsjinger: vgl. o. S. 293, 36. Das Motiv übernahm J. P. 

später in den »Hesperus(, (vg1. o. S. 629, 19) und wollte ursprünglich sogar 
beide Romane durch diese Gestalt miteinander verbinden. 

Schulmeistedein Wutz 

Jean Paul nennt als Entstehungszeit der Idylle den Dezember 1790. Da
gegen läßt Eduard Berend es auf Grund der Briefe als sicher erscheinen, daß 
die Erzählung erst nach den Skizzen des ,>Fälbel(, und des »Freude!« ge
schrieben wurde, in der ersten Hälfte Februar 1791 (vgl. in der hist.-krit. 
Ausg., I. Abt. die Einleitung zu Bd. 2, S. XLVIII f.). Nachdem die Arbeit vom 



ANMERKUNGEN 

Dichter im März des Jahres vorläufig abgeschlossen worden war, über
arbeitete er die Idylle noch einmal im Oktober des Jahres, wobei die erste 
Fassung wesentlich erweitert wurde, und entschloß sich damals offenbar 
auch, die Erzählung mit der )IUnsichtbaren Loge« locker zu verknüpfen. 
Doch stellte er noch in seinem Begleitbrief an Karl Philipp Moritz (vom 
6. Juli 1792) diesem anheim, ob die Idylle dem Roman ),beigeleimt« werden 
solle oder nicht. - Für die Neuauflage 182.2. ist auch das &Schulmeisterlein 
Wutz« nur stilistisch überarbeitet worden. Selbst die alte Schreibweise des 
Namens )IWUZ«, die J.P.s Gepflogenheiten in dieser Zeit ganz fremd war
er schreibt in den Briefen stets D Wutz« -, ist dabei versehentlich unverbessert 
geblieben. Dem Beispiel der Kritischen Ausgabe folgend, haben wir diese 
Änderung überall durchgeführt. 

S.422,16 Christian: Georg Christian Otto (1763-1828) ist gemeint, mit 
dem den Dichter seit seiner Schulzeit eine lebenslange, innige Freundschaft 
verband. Otto stand auch durch Jahrzehnte dem Dichter beratend und an
regend in seiner Arbeit zur Seite. 

S.423,1.7 Gottlieb Coher (1682-1717): Prediger und Erbauungsschrift
steller, gab 171 I einen )IAufrichtigen Cahinettprediger usw.« heraus, von dessen 
Beliebtheit mehrere Neuauflagen zeugen. 

S.424,5 DishahilU: svw. Neglige. - 9 palingenesieren: wiedererzeugen. 
S.425,5 Loretto-Häuscnen: Das Geburtshaus der Maria in Nazareth 

wurde der Sage nach 1295 von Engeln nach Loreto in Italien gebracht. Dort 
wird die Dcasa santa«, eingebaut in einen gewaltigen Dom, noch heute ver
ehrt. - 7 Rousseauische Spa,iergänge: Rousseaus Spätwerk: DReveries d'un 
promeneur solitaire« wurde 17.82 aus seinem Nachlaß veröffentlicht. -
19 Lavaters Fragmente: In den )IPhysiognomischen Fragmenten« (s.o. zu 
S. 98, I f.) waren in 21 Kupferstichen die Lebensabschnitte von Mann und 
Frau jeweils von 10 zu 10 Jahren dargestellt. - 19 Comenü orhis pictus: Auf 
Tafel 36 dieses Buches (s.o. zu S. ;;,24) waren die sieben Alter des Men
schen als Stufen einer Pyramide dargestellt. 

S. 426, 5 physiognomische Fragmente von Lavater: Ihr erster Band erschien 
1778. - 10 dem Schwei,er: Die Erstausgabe hat dafür »den Schweizer«. -
19 Federscher Traktat: Joh. Georg Heinr. Feder: ,)über Raum und Cau
salität. Zur Prüfung der Kantischen Philosophie«, eine Streitschrift gegen 
Kant (1782). - 26 Ballei: Teilgebiet einer Ritterordensprovinz. 

S.427,8 Friedr. Nicolai: s.o. zu S.415,34. - II auf einmal: Das stimmt 
nicht ganz, denn Sturms &Betrachtungen ü1rer die Werke Gottes im Reiche 
der Natur und der Vorsehung« erschienen in neuer, verhesserter Auf/age 
bereits 1775-76, Schillers DRäuher« und Kants DKritik aer reinen VerflUflft« 
erst 1781. - 16 Cookische Reise: Gedacht ist wohl auch hier an Forsters 
DReise um die Welt« (s. u. zu S. 427, 30), nicht an den von Häwksworth ver
faßten Reisebericht der Expedition Cooks. - 29 vorherhestimmte Harmonie: 
Die erste Auflage setzt noch den geläufigen Terminus: )Iprästabilierte Har
monie«. - 30 Joh. Georg Forster (1754-94): Naturforscher und Schriftsteller, 
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begleitete seinen Vater J. R. Forster auf Cooks zweiter Weltumseglung und 
gab mit ihm zusammen einen umfangreichen Bericht darüber heraus (,)Ob
servations from a voyage round the World.« 1777 dt.: »J.R.Forsters Reise 
um die Welt in den Jahren 1772-75«, ersch. 1778-80). Die Unruhen der 
Revolution trieben ihn als Mainzer Abgeordneten nach Paris wo er elend 
zugrunde ging. -.30 Patrick Brydone (1741-1818): eng!. Reisender, schrieb 
»A tour through Sicily and Malta« (1773). - .30 Jakob-Jonas Björnstahl 
(1730-79): schwedischer Orientalist, dessen »Reise nach Frankreich, Ita
lien ... der Türkei und Griechenland« 1780-83 ins Deutsche übersetzt 
wurde. 

S. 428, 7 Rousseaus »Bekenntnisse«: Sie erschienen in den Jahren 1781-88. 
'9 Dionysius-Ohr: Ein von dem Tyrannen Dionysius von Sizilien errich
tetes Gefängnis, das, wie ein Trichter zugespitzt, ihn die Klagen seiner 
Gefangenen hören ließ. - 26 Annulus platonis: ,)Annulus platonis oder 
physikalisch -chymische Erklärung der Natur usw.« Unter diesem Titel 
wurde 1781 eine Neuauflage der ,)Aurea catena Homeri« veranstaltet, einer 
alchimistischen Schrift des Herward v. Forchenhamm, die 1723 zuerst ge
druckt worden war. - 28 Gyges-Ring: unsichtbar machender Ring, mit 
dessen Hilfe sich nach Herodot der Hirte Gyges zum Herrscher Lydiens 
aufschwang. 

S. 4?-9, 1 thorax, caudex, pulexque: die unregelmäßigen Substantive der 
dritten lat. Deklil1;iltionsklasse auf x, die männlichen Geschlechtes sind. -
25 Philanthropin: s.o. zu S.235;5. - 28 Guardian: Vorsteher eines Fran
ziskanerklosters. - .30 Kruditäten: unverdauliche Speisen. - .32 Bassiano 
Carminati (1750-1830): Prof. der Therapeutik iQ Pavia, untersuchte die 
ärztlichen Verwendungsmöglichkeiten des Magensaftes in seinen ,)Ricerche 
sulla natura e sugli usi deI succo gastrico in medicina ed in chirurgia«
(1785). - .3.3 supernumerär: überzählig, überschüssig. 

S. 430,' peristaltische Bewegungen: Darmbewegungen. 5 Karik: 
Stammeshäuptling bei den südamerik. Indianern. 

S.4JI,19 Wut{ische Kunst, stets fröhlich {u sein: »Ars semper gaudendi« 
heißt ein gelehrsames theologisches Werk von Alfonso de Sarasa (1664-67), 
und im Anschluß daran nannte Joh. Peter Uz einen Traktat von 1760,)Ver
such über die Kunst, stets fröhlich zu sein«. Beide Werke zitiert J.P. ihres 
Titels wegen zu Anfang seines unvollendet gebliebenen ,)Freudenbüchleins«. 

S.432,.3 Joditr: In dem kleinen Dorf bei Hof im Voigtland verbrachte 
J. P. einen Teil seiner eigenen Kinderzeit. - 19 Regeldetri: Dreisatz in der 
Mathematik. 

S.433, 18 Lustrum: Zeitspanne von fünf Jahren. -.34 Werthers Freuden: 
,)Freuden des jungen Werthers. Leiden und Freuden Werthers, des Mannes« 
nannte Friedr. Wicolai 1775 seine ebenso schwache, wie bissige Parodie auf 
Goethes Roman. 

S. 434, 17 Kappfenster : kleines vorspringendes Dachfenster. - 2.3 Tempe
Tal: s. o. zu S. 158,27. 
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S.435,7 Ripienist: Musiker oder Sänger, der nur die Füllstimme auszu
füllen hat. - 13f. Joh'lnna-Therese-Charlotte usw.: Charlotte und Mariane 
heißen die Geliebten Werthers und Siegwarts, Clarissa und Heloise die 
Heidinnen in den gleichnamigen Romanen von Richardson und Rousseau. 
über die Herkunft der ersten beiden Namen ist mir nichts bekannt. -
'7-437,4 Potentaten: Die Geschichte mit den Potentaten und den Pfeffer
kuchen wurde erst bei der überarbeitung eingeschoben. - 33 vorige J(aiserin: 
Kaiserin Elisabeth (1709--(52). 

S. 436, If. Streich- und Streckteich: Teiche zur Erzeugung und ungefähr
deten Aufzucht der Fischbrut. - 29 schottischer Meister: maitre ecossais, 
der höchste Grad in der Freimaurerei. 

S.437,13Revision des Schulwesens: J.H.Campe (s.o. zu S.25,2) gab 
1785-91 in 16 Bdn. eine ,)Revision des gesamten Schul- und Erziehungs
wesens« heraus, ein Werk; an dem J. P. selbstverständlich keinen Anteil 
hatte. - '4 Friedr. Gedike (1754-1803): Pädagoge aus der Schule Base
dows. Er stammte selbst aus sehr ärmlichen Verhältnissen und wuchs fast 
ohne Erziehung und Bildung auf. - 21 Scihile: Wissensstoff. 

S.438,1 J(allipädie: die Kunst, Kinder schön zu erziehen. 
S.439,13 Symholum Athanasii: ein angeblich von dem Kirc~enlehrer 

Athanasius verfaßtes Glaubensbekenntnis, das die Lehre von der Dreieinig
keit und der Menschwerdung Christi formuliert. - 36 Langens geistliches 
Recht: s.o. zu S.72,30. 

S. 440, 36 Messiade: Von Klopstocks ,)Messias(' erschienen nach einer 
langen Pause die letzten fünf Gesänge (nicht drei) im Jahre '773. 

S.441,17 Römer: Auf dem Frankfurter Römer, dem Rathausplatz der 
Stadt, stand eine Reihe bekannter Gasthöfe. 

S. 442, 6 Nößel: Maßeinheit, etwa 1/8 Liter.- 33: vgl. Nachtrag S. 1311. 
S.445,21ff. 0 wie schön ist Gottes Erde: die letzte Strophe von L.G. 

Höltys ,)Aufmunterung zur Freude« von 1777. Eigentlich lautet die erste, 
von J.P. ganz gegen den Rhythmus wiedergegebene Zeile: "Wie wunder
schön ist Gottes Erde.(' 

S.446,9 metaphysischer Esel: der sog. Esel des Buridan. Nach diesem 
spätmittelalterlichen Gleichnis verhungert ein ESl!I, der zwischen zwei gleich 
große Heubündel gestellt wird, wei I er sich für keines von beiden entscheiden 
kann. Die Geschichte findet sich nicht in den Schriften des franz. Schola
stikers Buridan, dem sie zugeschrieben wird. Sie wurde vielmehr wohl 
von seinen Gegnern erfunden, um seine Willens lehre zu verspotten. 

S.447,14papillotieren: einkräuseln. - 22 Schul, von Paris: Friedr. 
Schulz »über Paris und die Pariser(', 2 Bde. 1791. Die Stelle findet sich in 
Bd.l, S.397ff. - 28 sponseln oder spannsein: (ein Weidetier an den Vorder
füßen) fesseln. - 28 Chignon: Haarzopf. - 32 Frage,eichen: Hier fällt J.P., 
wie es ihm vor allem im zweiten Teil der Erzählung noch mehrfach unter
läuft, aus seiner Rolle als Erzähler heraus. 

S.448,4 Alpheus (Alphios): der größte Fluß im Peloponnes. 
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S. 449, 20 SChiff und Geschirr: ein tautologischer Ausdruck für Geschirr, 
hier svw. die Gesamtheit der Toilettengegenstände. - 3zff. Schmetterling: 
Zu dieser Geschichte vgl. die Szene im Tristram Shandy (I, 18), wo der 
gutmütige Onkel Toby eine Fliege, die ihn lange umsumst und geärgert 
hat, ebenso zum Fenster hinausfliegen läßt. 

S. 452, 6 Sponsalien: Ehevertrag. - 14 Kirchenagende : Kirchenhandbuch. 
S.455,7Semiotik: s.o. zu S.366,12. - 16Rudera: Überbleibsel.-

27 Antikentempel: In Sanssouci hatte Friedrich der Große 1765 durch Kar! 
v. Gontard für seine kleine Sammlung den sog. "Antikentempel(, errichten 
lassen; in Dresden waren die Antiken und die große Sammlung von Ab
güssen seit 1786 neu im Zwinger untergebracht. - 32 gemaltes Jesuskind: 
auf Corregios berühmtem Bilde der ,)Heiligen Nacht(" das sich seit 1746 in 
der Dresdener Galerie befindet, geht alle Helligkeit in Strahlen von der 
Krippe aus. 

S.456,24 Band und Kreole: Die erste Ausgabe setzt deutlicher: "der 
Übergang, das Band und der Kreole.~- 35 Alltags-Kleider: vgl. o. S. 287, 24ff. 

S.457,6 König von Preußen: Friedrich 11. 

Ausläuten oder Sieben let{te Worte 

Der Schlußabschnitt wurde zugleich mit der Idylle am 6.Juli an Moritz 
geschickt. Jean Paul schrieb dazu in seinem Begleitbrief: ,)Ich werde selten 
eine Stunde haben, wo mein Herz so hoch schlug, wo mir fast alle Sinnen 
so vergingen, wie in der Geburtsstunde jener Sieben Worte.(' Der Titel ist 
deutlich in Analogie zu den Sieben letzten Worten Christi am Kreuz gesetzt. 

S.463,10 Medea: Als Medea mit Jason und dem goldenen Vlies aus 
Kolchis floh, schlachtete sie, um den verfolgenden Schiffen ihres Vaters 
Aietes zu entkommen, ihren Bruder und streute seine Glieder auf der Bahn 
ihres Schiffes ins Meer. - 19 Pikesehe oder Pekesche: nach Husarenart ge
schnittener, studentischer Rock. 

S.464, 6 Junius mit der Sense: Schon seit dem Mittelalter werden Juni 
und Juli in der Ikonographie mit der Sense dargestellt als dem Zeichen der 
Monatstätigkeit. 

S.467,IO {wei Menschen: J.P. denkt an seine beiden früh verstorbenen 
Jugendfreunde Adam Lorenz v. Oerthel und Johann Bernhard Herrmann. 

HESPERUS 

Zur Entstehungszeit des Romans vermerkt das sog. "Vaterblatt«, in dem 
Jean Paul über seine Werke Buch zu führen pflegte: "Hesperus den 2I.Sept. 
1792- 21.Juni 1794 (1 Jahr, 9 Monate).(, Wir können jedoch die Vorarbeiten 
sehr viel weiter zurückverfolgen, der Plan selbst tauchte vermutlich schon 
während der Arbeit an der "Unsichtbaren Loge« auf und bildet wohl auch 
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den Hauptgrund, warum der Dichter in so ungewöhnlicher Weise diesen 
Roman abbrach. So schreibt Jean Paul bei der Übersendung der noch nicht 
zum Druck fertigen ,>Loge« an seinen Freund Christian Otto (Brief v. 
27.Febr. 1972): »Übrigens ist dieses Pack ein corpus vile, an dem ich das 
Romanenmachen lernte; ich habe jetzt etwas bessers im Kopfe!« Wir haben 
also unter der erwähnten Notiz des ,>Vaterblattes« nur die Zeit der eigent
lichen Niederschrift zu verstehen. Der ,>Hesperus« erschien dann in drei 
Heftlein in Kar! Matzdorffs Buchhandlung in Ber!in zum Sommer 1795, 
wobei der Druck, ob er gleich durch den ganzen Winter gedauert hatte, 
doch nur sehr nachlässig ausgeführt war. - Der unvorhergesehene, gewal
tige Erfolg des Buches machte schon bald eine zweite Auflage notwendig. 
Von kleineren Arbeiten zunächst aufgehalten, unterzog Jean Paul den 
Roman im Frühjahr 1797 einer durchgreifenden Umarbeitung, wobei er 
die Hauptsorgfalt der äußeren Handlung zuwandte: die undurchsichtigen 
und verworrenen Geschehnisse der Vorgeschichte wurden breiter dar
gestellt und nach Möglichkeit sorgsamer motiviert, die Handlungsfäden 
deutlicher aufgezeigt und sinnfälliger aufeinander bezogen. An vielen Stellen 
wurde schließlich auch die Charakteristik der Personen durch Einzelzüge 
oder eingeschobene Szenen verstärkt. Da Jean Paul selbst im Roman häufig 
auf solche Umarbeitungen und Veränderungen anspielt, werden in den 
Anmerku~gen wichtige Einschübe und, wo es zum Verständnis notwendig 
schien, auch einzelne kleinere Veränderungen verzeichnet. Als '>zweite, ver
besserte und vermehrte Auflage« erschien die Neubearbeitung, nunmehr in 
vier (statt drei) Heftlein abgeteilt, 1798 ebenfalls bei Matzdorff. - Dann 
dauerte es bis 1819, ehe Reimer die dritte und letzte Auflage, die zu Leb
zeiten des Dichters erschien, veranstalten konnte. J ean Paul begnügte sich, 
wie in der zweiten Auflage der ,>Unsichtbaren Loge« mit freilich sehr ein
gehenden, stilistischen und sprachlichen Änderungen, die den Gepflogen
heiten seiner Spätzeit entsprachen: Tilgung des Fugen-S, weitgehende Ein
deutschung der Fremdwörter, Milderungen und Glättungen im Ausdruck 
(vgl. dazu S.475ff.). Inhaltlich hat er nur gelegentlich Versehen richtig
gestellt oder veraltete Anspielungen getilgt. 

Motto: Das Zitat ist in gekürzter Form dem gleichen Abschnitt der ,>Teu
felspapiere« entnommen wie schon das Motto zur »Unsichtbaren Loge«. Die 
Originaldrucke fügen einen Seitenverweis bei (S. 115), der in unserer Aus
gabe entfällt. 

S.475,15Campe: s.o. zu S.25,2. - 15 Kar! Wilh.Kolhe (1766-1835): 
Radierer, Schriftsteller und Sprachforscher. Seine Schrift: »Über den Wort
reichtum der deutschen und französischen Sprache« (2 Bde. 1804-06) wurde 
von J. P. sehr geschätzt. - 29 sämtliche Werke: Statt dessen muß in der 
Anmerkung stehen: »Aus meinem Leben«. Das Zitat findet sich bei der 
Charakteristik des Straßburger Historikers Schoepflin im 11. Buch von 
,>Dichtung und Wahrheit«. 
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S.476,1 Ernst Moritz Arndt (1769-1860): die publizistische Hauptkraft 
der deutschnationalen Bewegung während und nach der Franzosenherr
schaft. Er zeigte sich in den Schriften dieser Zeit von einem oft sehr ein
seitigen Nationalstolz. J.P. war überdies durch die derben Angriffe Arndts 
in dessen I> Briefen an seine Freunde« (18 10) verärgert, in welchen er den 
Dichter exemplarisch für die Verweichlichung und Inzucht des Gefühls in 
der deutschen Literatur verantwortlich machte. - 15 deutsche Gesellschaft: 
Die I>Berlinische Gesell~chaft für deutsche Sprache« (gegr. 1814) hatte J. P. 
1816 zum auswärtigen Mitglied ernannt. - 21 Humholdt: Bezieht sich wohl 
auf dess{!n frühe Schrift: I>Ansiehten der Natur« (2 Bde. 1808). - 29 Wil
heirni: Berend vermutet unter diesem Namen Gpttfried Tobias Wilhelm, 
dessen 1792ff. veröffentlichte ~Unterhaltungen aus der Naturgeschichte« 
von J. P. ausgiebig exzerpiert wurden. - 30 Lorenz Oken, eigentlich Ocken
fuß (1779-1851): der Begründer der neueren Naturphilosophie, von 
1807 bis 1819 Prof. in Jena. 1813 erschien sein ~Lehrbuch der Naturwissen
schaft«. 

$.477,22 Morgenhlatthriefe: In Cottas '>Morgenblatt« veröffentlichte 
J.P. 1818 zwölf Briefe "Über die deutschen Doppel;"'örter«,.in denen er sich 
unter dem Einfluß des Sprachapostels Wolke lebhaft für die Tilgung des 
Fugen-S einsetzte. Dem Wunsch nach Prüfung seiner Argumente kam u.a. 
Jakob Grimm nach, der in einem längeren Aufsatz 1819 J.P.s Beweis
führung ablehnte und an vielen Stellen widerlegte. 

S.478, 6 Ernst Wagner (1769-1812): Romanschriftsteller. J. P. schätzte 
und förderte ihn als den Verfasser von I>Willibalds Ansichten des Lebens«, 
die 1806 in zwei Teilen gedruckt wurden. - 6F.H. Freiherr de la Motte
Fouque (1777-1843), der Dichter der ~Undine«, war mit seinen zahlreichen 
Ritterromanen damals der fast am meisten gelesene Romantiker. - 10 er
hahen ruhig: vgl. etwa o. S.698,7.-16 WernerundMüllner:s.o. S.18,16ff. 
und die betreffenden Anmerkungen. - 35 Goethe: vgl. Faust I, Vers 911. 

$.480,7 dienender Bruder (frere servant) : verrichtet in den F reimaurer
logen die niederen Dienste, ohne eigentliches Mitglied zu sein. - 8 Meister 
vom schottischen Stuhl: s.o. zu S.436,29. 

S.483,17 Druckfehler: Die Druckfehler sind in der zweiten Auflage 
leider zum großen Teil und entgegen dem Versprechen unverbessert ge-
blieben. . 

$.485,20 aphroditographische Fragmente: ,>Aphr. Fragmente zur ge
nauern Kenntnis des Planeten Venus« ist der Titel einer astronomischen 
Schrift von Joh. Hier. Schröder (1796). - 27 Ter,ie: der sechzigste Teil 
einer Sekunde. - 34 Asteriskus: Sternchen (sonst übertragen verwendet 
für. das Anmerkungszeichen). 

S.487,7 Prosektor: In der Anatomie der Gehilfe des Chirurgen, der die 
Leichen zur Sektion vorbereitet. 

S.489,7 Homoiomerien: Nach der Meinung des Anaxagoras kleine Ur
bestandteile der Materie, die den Dingen gleichartig sind und diese aus sich 
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bilden. So setzt sich etwa das Wasser aus unzähligen kleinen, aber in sich 
und zum Ganzen gleichartigen Grundteilen zusammen. - 15 fünfte Bitte: 
,)Und vergib uns unsere Schuld.« 

S. 490, 1 8 Deukalion und Pyrr"a: Sie schufen nach der Sintflut ein neues 
Menschengeschlecht, indem sie die Steine der Erde über ihre S'ihulter war
fen. - 22 C"erson: Das ehemalige taurische Cherson, die Hauptstadt der 
Krim, war in byzantinischer Zeit eine wichtige Handelsstation auf dem 
Wege von Rußland nach Byzanz. 

S.491,II.Hundposttag: Nur die erste Auflage schreibt H.Hundposttag«, 
die folgenden lassen die ,>I« vielleicht mit Absicht weg, da es zu Beginn des 
Kapitels noch ungewiß ist, ob der Biograph weiterschreiben wird. Ähnlich 
nennt J.P. auch das letzte Kapitel nicht mehr ,)Hundposttag«. Vgl. o. 
S.1217,20 ünd die Anmerkung dazu. 

S.492,5 Giovanni Battista Riccioli (1598-1671): Lehrer für Astronomie 
am Jesuitenkollegium in Bologna, führte die noch heute übliche Benennung 
der Mondkrater nach berühmten Astronomen ein. Sein Hauptwerk: ,)Alma
gestum novum« erschien 1651. - 12 Häresiarc": Erzketzer. 

S.493,6 Tostato: Nach der ersten Auflage täuscht Viktor die Pfarrers
leute durch einen Brief, erst die zweite, in der dieser Absatz stark erweitert 
ist, führt den Italiener Tostato hier bereits als Boten Viktors in die Hand
lung ein. Die Änderung begründet J.P. selbst im Text. - 6 Auerbac"s-Hof: 
berühmter Gasthof in Leipzig. - 22 Plutos-Helm: Pluto bekam von den 
Giganten als Dank für ihre Befreiung eine Kappe, die ihn wie in einer Wolke 
verhüllte. - 25 Gygesring: s.o. zu S. 428, 28. 

S.494,27 Orden{unge: Teilgebiet eines Ritterordens. - 29 Swift: vgl. 
dazu ,>Vorschule der Ästhetik«, § 32. J.P. huldigt dieser Sitte selbst in 
sein<:!r satirischen ,)Erklärung der Holzschnitte« (1797) und im ,)Leben 
Fibels« (1811). 

S.495,14 Henri Louis Cain, genannt Lekain (1728-78): bedeutender 
franz. Schauspieler, vor allem ausgezeichnet als Darsteller des Affektes in 
Tragödien. - 15 alte griec"iscke Komödie: die politische Komödie des Ari
stophanes und Kratinos als Gegensatz zum »neuen« Charakterlustspiel des 
Menander. 

S. 496,24 Kontroversist : Gegner, Widerpart. 

S.497,20 Mordanten, eigtl. Mordenten: Pralltriller. - 2.3 Trauerpferd: 
ein mit einer schwarzen Schabracke bedecktes Pferd, das bei fürstlichen 
Begräbnissen im Trauerzug mitgeführt wird. 

S.499,12 Brüderunität: Name der Herrnhutischen Glaubensgemeinde. 
S. 500,.35 Prima Plana: Chargen einer Kompanie, die nicht in Reih und 

Glied stehen müssen. 
S. 502, 4 O"ne"osen: Eindeutschung von ,)Sansculottes«, wie die auf

rührerischen Proletarier während der franz. Revolution verächtlich von 
den Adligen genannt wurden, weil sie nicht die ctllottes (Kniehosen) der 
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Standespersonen trugen, sondern offene, lange Hosen. - 9 Reduktion: Ver
minderung, hier Abdankung. 

S. ;0;, 8 Montgolfiers-Kugeln: Die beiden Brüder Montgolfier kon
struierten 1783 den ersten tragfähigen Flugballon. - 8 Belidors-Druck
kugeln: Bernard Fon~t de Belidor (1693-1761): franz. General und Bal
Iistiker, erfand 17;6 die sog. globes de compression, Druckminen von einer 
daIl,lals ungeahnten und verheerenden Wirkung. 

S. ;06, 5 St.Johannis: Zum folgendenvg!. o. S. 146, 10ff. und S.400,; ff.-
7 Stra{{a: s. o. zu S. 148, 12. - 26 Teidor-Insel: vg!. ebenfalls S. 400, 5 ff. 

S.507,13 Berghauptmann: Vorsteher eines Bergamtes. 
S. ;08,3 Edward Gihbon (1737-94): der bedeutendste eng!. Geschichts

schreiber des 18. J ahrh. Sein gewaltiges Werk: ,) The decline and fall of the 
Roman Empire(', das den Niedergang Roms von den Friedenskaisern bis 
zum Fall von Konstantinopel behandelte, wurde 1787 abgeschlossen und 
galt als der absolute Gipfelpunkt der neueren Geschichtsschreibung. -
3 Justus Möser (1720-94): Staatsmann und Publizist, besaß durch seine 
sehr gründliche, obgleich unvollendete »Osnabrücker Geschichte(, (2.Aufl. 
1780) auch als Historiker einen Namen. 

S. 509, 23 Voltaires Karl und Peter: J. P. denkt an die beiden fast roman
haften Abhandlungen: »Histoire de Charles XII.« (1737) und ,)Histoire de la 
Russie sous Pierre le Grand(, (17;9-63), möglicherweise auch nur an die 
erste. 

S. ; 1I, 8 und 9 Kothurn und Sokkus: der hohe und niedere Schuh als 
Kennzeichen für Tragödie und Komödie, ein alter Topos für Lachen und 
Weinen. - i 6 Kar! Wilh. Ramler (1725-98): Freund Lessings und Nico
lais, Dichter und Essayist. Er gab 178; zwei Bändchen: ,>Salomon Geßners 
auserlesene Idyllen(' heraus, worin er die zierliche, filigrane Prosa des Schwei
zers in schwerfällige Hexameter übertragen hatte. - 27 Lohkasten: s. o. zu 
S.365,23. - 29 Hamadryade: Baumnymphe. 

S.p2,13paphischer Hain: S.u. zu S.1027,3' - 17Jf. 2.Hundposttag: 
Dieses Kapitel wurde für die zweite Auflage vielfach erweitert und die 
Reihenfolge der Erzählung verändert, in dem Bemühen, zugleich die ver
worrene Vorgeschichte aufzuhellen und den dürren, knapp gedrängten 
Bericht motivierend zu lockern. Völlig neu eingeschoben wurde dabei ein
mal die Erzählung von der Gemahlin des Lords und von seiner Erblindung 
bei ihrem Tode (S. 5I 3, 27-5I4, [3, ebenso alle späteren Bezugnahme~ dar
auf), zum andern das psychologisch glänzend kontrastierende Gespräch 
zwischen dem Lord und Viktor (S.520,10-20). - 19f Eingang: Diese 
Stelle ahmt den Anfang von Hippels ,)Lebensläufen in aufsteigender Linie(' 
nach. Zugleich erinnert sie an das Fragespiel zu Beginn von Diderots 
Roman: ,)Jaques le fataliste et son maitre(' (franz. erst 1796), der 1792 bei 
Mylius in dt. Übersetz\lng (aus einer Abschrift des Manuskripts) erschien. -
25 don gratuit: freiwillige Abgabe, die in vielen Ländern als Pflichtsteuer ein
geführt war. - 30 Titus: I.P. bringt hier das bekannte Wort des Titus: 
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»Diem perdidi« (Ich habe einen Tag verloren) mit der Tatsache in Ver
bindung, daß ein Weltreisender, der nach Osten um die Erde fährt, einen 
Tag verliert oder richtiger einspart. 

S.513,4 siehen Inseln: Gemeint sind wohl die Sept Isles am Golf von 
St.Malo. - 7f. Prin{ v. Wallis, Brasilien und Asturien: die Titel der Thron
folger in England, Portugal und Spanien. Die erste Auflage spricht noch 
von einem Prinzen von Kalabrien (dem neapolitanischen Thronfolger), ein 
Titel, der offenbar dem »Monsieur« zugedacht war. Darum ist in den beiden 
folgenden Auflagen an dieser Stelle und S. 5 I 5,16 statt »Asturier« versehent
lich »Kalabrier« stehengeblieben. Der Krit. Ausgabe folgend haben wir 
dieses Versehen an beiden Stellen berichtigt. - 6 Monsieur: Mit diesem 
Titel wurde der Bruder des franz. Königs angeredet. ~ 31 der Alte vom 
Berge: So übersetzten die Kreuzfahrer den Titel Scheich el Dschebel (Ge
bieter des Berges), den das Oberhaupt der Assassinen führte. 

S. 514,17 Kreu{- und Quer{üge: Anspielung auf Th.G. v.Hippels (s.o. 
zu S. 134,26) Roman: »Kreuz- und Querzüge des Ritters A-Z«. - 19 Namen
vetter: vielleicht der engl. Astrologe und Arzt Nicolas Culpepper (1616 bis 
1654). - 30 conscientia duhia: zweifelhaftes Gewissen. 

S.515,13 wie Kot{ehue: August v. Kotzebue (s.o. zu S.143,3') ging 
1790 aus Kummer über den Tod seiner Gemahlin nach Paris und beschrieb 
die Reise ein Jahr später in seinem Buch: »Meine Flucht nach Paris im 
Wintermonat '790.« 

S.516,3 Mauerkrone: eine Krone aus Gold oder Metall, die dem 
Ritter oder Söldner überreicht wurde, deL als erster die Wälle einer 
feindlichen Stadt im Sturm erstiegen hatte. - 3 Joujou de Normandie: 
Rollrädchen, um 1790 und neuerdings wieder in Mode gekommenes 
Ballspiel. - 14 wie Cicero verlangt: in »Laelius de amicitia«, XVI. V gl. o. 

S. '54,'3. 
S.517,31 Weisel: Anführer, besonders Bienenkönigin. 
S.518,12 Uriashriefe: Urias, dem Gemahl der Bathseba, wurde auf 

Davids Befehl ein Brief mitgegeben, der die Weisung enthielt, den über
bringer im Kampf an die gefährlichste Stelle zu stellen; dort wurde er dann 
auch erschlagen. Vgl. 2.Sam. II. 

S.519,19 Otaheiter: s.o. zu S.409,7. Die Erzählung von dem Namens
tausch der Otaheiter wird auch im »Siebenkäs« Kap. 2 (Bd. II unserer Aus
gabe S. 167,5) erzählt. Sie beruht auf einer Bemerkung im VIII. Hauptstück 
von F orsters Buch. 

S. PO,9 Pulververschwörung: Anschlag von katholischen Fanatikern, 
Jakob I. und das Unterhaus bei der Parlamentseröffnung 1605 in die Luft 
zu sprengen. 

S. pI, 6 Royalhogen: sehr großer Bogen Papier. 
S. 522,1 1 Samielwind: Samum, der heiße afrikanische Sandsturm. - 14 

conjunctio concessiva: einräumende Partikel. 
S. 523,12 Epiktets Handhüchlein.: Das »Enchiridion«, das ein Schüler des 
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Epiktet, Arrianus, nach dessen Lehrvorträgen zusammenstellte, gehörte zu 
den wesentlichen philosophischen Eindrücken des junger J.P. - 28 PalZ
dekten: s. o. zu S. 269, 1 .7. 

S. 524,15 Psalter (ndt. salter) Vordermagen von Wiederkäuern. 
26 und 2.7 Podagra und Chiragra: Fuß- und Handgicht. 

S. 525,2.] musivisch: mosaikartig. 
S. 526,22 Lady Maire: Analogiebildung zu der alten Form Lord Maire 

(Bürgermeister von London). 
S. 527,16 dictum prohans : Beweissatz. - 1.7 Pasquino: Name eines sagen

haften röm. Schneiders, der seine bissigen Spottverse auf einer später nach 
ihm benannten antiken figur (s. o. zu S. 145,26) anzuschlagen pflegte. -
'.7 magister sententiarum: s.o. zu S.29,7. - 18 Lästergeschichte: Eindeut
schung von »chronique scandaleuse«. Die zweite Auflage schreibt noch 
»skandalöse Chronik«. 

S. 528,11 almanac royal: Im Hofkalender wurden Namen, Rang und 
Aäresse der zum Hof gehörigen Standespersonen und ihrer Gefolgsleute 
verzeichnet. - .]5 allgemeine Welthistorie s. u. zu S. 638,18 .• 

S. 529,1 Gravamina: s. o. zu S. 90, 33. - 15 Regenshurger Ansag{ettel: 
Die Langsamkeit des Geschäftsganges auf dem Regensburger Reichstag 
war so sprichwörtlich wie die vor dem Werzlarer Kammergericht. 

S. 530,,]4 Quinterne: Haupttreffer, alle fünf möglichen Gewinnzahlen im 
Lotto. 

S. 531,.] Amhe: s. o. zu S. 212, 19. - 4 die Periode: Berend macht hier auf 
das Wortspiel aufmerksam, daß sich »die Periode« gleichzeitig bezieht auf 
.)die zweite Liebesperiode und auf den abgebrochenen Satz, obgleich J.P. 
das Wort in der letzten Bedeutung sonst männlich gebraucht«. 

S. 532,.]1 siehen Weihen: die sieben Weihegrade bei der Priesterweihe. 
S. 536,18 Flamin: Das folgende Po~trät Klotildens stand in der ersten 

Ausgabe erst nach S.541,32. - 24 von: möglicherweise Druckfehler für 
I)vor«(. 

S. 538,.7 Pastor fido (der getreue Schäfer): Liebhaber, urspr. der Titel 
von Guarinis berühmtem Schäferspiel : .)I! pastor fido« (1585). - 18 Respekt
oder Respittage: Fristtage, die nach dem Verfall eines Wechsels noch ge
währt werden. - 18 Doppel-Uso: doppelte Wechselfrist. 

S. 541,16 Exordium: Einleitung. 
S. 542,9 Omai (richtig O-Mai): ein Tahitier, den Cook von seiner Reise 

mit nach England brachte, der dort zwei Jahre lebte und großes Aufsehen 
erregte. Vgl. Forster in der Vorrede zur »Reise um die Welt in den Jahren 
1772-74«. - 9 Li-Eu: Königssohn von den Pelew-Inseln, der von Kapitän 
Wilson 1783 ebenfalls nach London gebracht wurde, dort aber schnell 
starb. über ihn berichtet G.Keate in »Nachrichten von den Pelew-Inseln«, 
dtsch. von Forster 1789. 

s. 543,16 Fantenelle: s. o. zu S. 327,14. - 16 Cr'hillon: s. o. zu S. 28, 19. -
16 Pierre Carlais de Marivaux (1688-1763): schrieb noch vor Richardson 
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zwei bedeutende empfindsame Romane: ,)La vie de Marianne« (1731-36) 
und ,)Le paysan parvenu« (1735), die auf die englische Romankunst stark 
eingewirkt haben, und eine Menge geistreicher und graziöser Komödien. 

S. 544, 5 Pillory: Pranger. - 10 Makarius der Große (um 300-390): 
ägyptischer Einsiedler, unter dessen Namen sich 50 Homilien, theologische 
und mystische Traktate, erhalten haben. Diese seine Lehre fand in einigen 
russischen Sekten Verbreitung, während sie im Westen bald abgelehnt 
wurde. - '9 Aristoteles : Vgl. Poetik II. - 24 Luperkalien: s. o. zu S.48,24. -
28 Ordalien: Gottesurteile im Mittelalter. 

S. 546,17 Fontenelle: Gemeint ist F ontenelles Schrift: ,)Les entretiens 
sur la pluralite des mondes« (1686). 

S. 547, 18 homiletisch: kanzelrednerisch. - 27 Goethes moralisches Pup
penspiel.: ,)Das J ah~marktsfest in Plundersweilen«, eine satirische Posse des 
jungen Goethe von 1773. 

S. 548, 6 hogarthisches Schwanzstück: s. o. zu S.47,21. - 1/ Blumauers 
Aneis: Aloys Blumauer (1775-98), Wiener Literat der Aufklärung, nach 
1781 längere Zeit Zensor in Wien, verfertigte 1783-86 eine plumpe Tra
vestie der Äneis: ,)Abenteuer des frommen Helden Aeneas.« - II Julian 
Offray de La Mettrie (1709-51): franz. Philosoph (,)L'Homme machine« 
1743) und glänzender Si\tiriker. Eine Radierung vonSchmitt zeigt ihn darum 
als Demokrit, den lachenden Philosophen, mit einem breit zum Lachen ver
zogenen Mund. Das Bild übernahm Lavater in seine »Physiognomik«, auf 
die sich J.P. vermutlich bezieht. - '3 Vademecum: Die Titelblätter des 
Berliner Vademecums (s. u. zu S. 905,8) waren mit einem lachenden Gesicht 
geschmückt. 

S. 551,16 wie der Areopag: Vor dem athenischen Areopag war das rheto
rische Ausschmücken der Rede untersagt. 

S. 552,26 musikalischer Armsessel: Die Nachricht über diesen wirklich 
existierenden Stuhl ')entnahm J. P. einem Aufsatz über das fürstliche Lust
schloß Esterhaz in Ungarn in der Literatur- und Theaterzeitung, 1782, 
S. 51« (Berend). 

S. 553,9 Meister vom Stuhl: der höchste Grad innerhalb einer Frei
maurerloge. 

S. 555, 29 NarrenschijJ voll romantischer Originalromane : Im »Narren
schiff« des Sebastian Brant von 1494 werden die Narren und Torheiten der 
Zeit unter dem Bild einer Schiffsreise versammelt, und zugleich heftig und 
derb gegeißelt. Ober J.P.s Stellung zu den romantischen Originalromanen 
s.o. S.17, I2ff. und die betreffenden Anmerkungen. 

S. 556, 8 Maupertuis' Halhsonnen: Pierre Louis de Maupertuis (1698 bis 
1759), franz. Physiker, trat gegen die Cartesianer für die Auffassung New
tons von der Gravitationslehre ein. Er vertrat seine sehr eigenwillige Theo
rie von den ,)Halbsonnen« in einer umfangreichen Abhandlung: ,)Discours 
sur la figure des astres« von 1732. - 2 0 Suhsidienvertrag: Hilfeleistungs
vertrag. 
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S. 557,17 das Garn weiß sieden: ein Brauch in J.P.s Heimat und in der 
benachbarten Oberpfalz. 

S. 559,30 Cansteinische Bihel: Bibel aus der von Karl Hildebrand von 
Canstein 1710 gegründeten Halleschen Bibelanstalt, die viel zur Verbrei
tung der Heiligen Schrift unter das Volk beitrug. 

S. 560, 2 Seilerische Bihel-Chresthomathie: ,>Die heilige Schrift des alten 
Testaments im Auszug samt dem ganzen neuen Testament. .. mit Anmer
kungen von G. Friedr. Seiler<', Erlangen 1781. Schon in den »Teufels
papieren<, hatte J. P. gegen den von ihm wenig geschätzten Bayreuther 
Konsistorialrat und Erlanger Theologieprofessor vom Leder gezogen. -
7 Lautens: J.P. folgt hier wie öfters der Abneigung des dilettantischen 
Sprachforschers Wolke, dessen Marotten er in seiner Spätzeit häufig an
nahm,·gegen den Umlaut. - 9 Kennikottisten: Der eng!. Theologe Benja
min Kennicott (1718-83) veranstaltete mit einer großen Schar von Mit
arbeitern in den Jahren 1776-80 eine Ausgabe des Alten Testamentes mit 
den Varianten. Doch gelang es ihm nicht, die gesuchte Urgestalt des Textes 
überzeugend herzustellen, so daß er viel Tadel, Ablehnung und Spott er
fahren mußte. 

S. 561, 5 portugiesische Israeliten: Anspielung auf die noch zu J.P.s Zeit 
währenden Judenverfolgungen durch die Inquisition. - 12 Christinens ver
legte Krone: Christine von Schweden dankte 1654 zugunsten ihres Vetters 
Gustav von Zweibrücken ab und zog sich nach Rom zurück. - 230rhis 
pi<;tus: s. o. zu S. 55,24. - 32 Melanchthon: s. o. zu S. 392, 18. 

S. 565, 3 Fußgehurt: Geburt, bei welcher das Kind mit den Beinen 
zuerst auf die Welt kommt. - 10 Basselisse: tiefkettig gewebter Wand
teppich. 

S.566,18 henejiciis juris USW.: ,>Rechtswohltaten - der unversehrten 
Wiederherstellung - der Ausnahme höchster und allerhöchster Verletzung
der Entschuldigung - Lossprechung usw.<' - 23 Renun,iationsakte: Ver
zichterklärung, besonders die Akte, mit der Philipp V. von Spanien das 
Erbrecht an Frankreich abtrat. - 25 Mediateur: Mittler, Schiedsrichter. -
25 Austrägalgericht: ein Gerichtshof, oft von den Parteien selbst gestellt, 
der über Streitigkeiten zwischen den Reichsständen in erster Instanz zu ent
scheiden hatte. 

S. 568, 2 in den Weinen: Der Sinn der Stelle ist unklar. Vermutlich ist 
,>in den Weinen<' ein Lesefehler des Setzers, den J.P. in allen drei Ausgaben 
unverbessert gelassen hat. - 5 Rändelmaschine : dient zum Prägen des ge
zackten Randes bei Münzen. - 16 Arndts Paradiesgärtlein: die Gebet
sammlung: »Das Paradiesgärtlein voll christlicher Tugenden<' (1616) des 
Erbauungsschriftstellers Johann Arndt (1555-1621). - 27-35 Loh des 
Gartens: Einschub der zweiten Auflage. 

S. 57 I, 2 Erhehung von 45°: Die Szene, erinnert an Tristram Shandy 11, 
17 und VIII, 25. 

S. 572, 22 Tetragrammaton: Namenszug Gottes, da er in vielen Sprachen 
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aus vier Buchstaben besteht. - 25 Diebs-Daumen: Daumen, die man von 
Leichen am Galgen abschnitt, sollen zauberische Kräfte besitzen. - 30 

Habakuks Engel: Nach Daniel 14,33-39 trägt ein Engel den Propheten 
Habakuk zu Daniel nach Babyion, damit er diesen in der Löwengrube mit 
Essen stärke. - 3l Novelle: hier im Sinne von Neuigkeit. 

S. 573, 24 Ripienstimme: Füllstimme. 
S. 575, 25 subhastieren: an den Meistbietenden versteigern. 
S. 576, 23 Pandekten in Floren{: Seit 1406 befindet sich eine unversehrte 

Handschrift der Digesten (lat. Name für Pandekten) des Justinian aus 
dem 6.Jahrh. in Florenz. - 24 Wiener heiliger Leib: berühmte Reliquien 
in einigen Kirchen Wiens, deren Berührung wundertätige Heilung be
wirken soll. 

S. 578, 2 Rikoschetschüsse: Prallschüsse, bei denen die Kugeln, wie flache 
Kiesel auf der Wasseroberfläche, mehrfach aufschlagen, um die feindlichen 
Geschütze auf den Bastionen außer Gefecht zu setzen. - II Schwabacher: 
alte Frakturschrift. - l8Jf. Vgl. dazu o. S'423,29ff. In beiden Fällen wirken 
persönliche Erfahrungen und Gewohnheiten nach. - 28 Blonden: Spitzen.-
35 wie Gulliver: vgl. Gullivers Reisen TeilI, Kap. 2. 

S. 579, 2lf Bendas Romeo: s.o. zu S. 162,28. Die Worte gehören noch 
zum Rezitativ der Arie. 

S. 583,30 Palladium: Kultbild der Athene, an dessen Besitz die Erobe
rung von Troja geknüpft war, dann überhaupt svw. schützendes Heiligtum. 

S. 584, 2 Dehortatorium: Abmahnungsschreiben. - 1 2 Audien{a: s. o. zu 
S·370,.I1. 

S. 585, 5 Bett,opf: Lederriemen über dem Bett, um das Aufstehen zu 
erleichtern. 

S. 588,l 0 Profoßhaus: In ihm wohnen die Mitglieder des Jesuitenordens, 
welche bereits Profeß abgelegt haben, d.h. im Besitz der höheren Weihen 
sind. 

S.590,u sinesische Schatten: die Figuren beim Schattenspiel. - l3 Stoa 
und Portikus: Wandelhalle und Vorplatz. - 35 Geiferfleckchen: Lätzchen 
für Kinder. 

S. 59 I, l4 Mosis-Glan{: s. o. zu S. 226, 26. - 33 magnetische Sensen: Eisen
stangen können durch langes Hämmern magnetisch gemacht werden. -
36 Großavanturhandel: Handel a la grosse aventure (eng!. Respondentia) 
nennt man im Seerecht das Geldleihen eines Kaufmanns auf Waren, die er 
verschifft, unter der Bedingung, bei Löschung der Waren das Geld wieder 
zurückzuzahlen, im Falle des Verlustes aber nicht. 

S. 592, 8 Spiralwürste von Lausewen{el: Tabakrollen aus einer schlechten 
Tabaksorte. - 19 Plutarchin: Plutarch stellt in. seinen Lebensbeschreibun
gen jeweils die Vita eines Griechen und eines Römers gegenüber, die er 
dann in einem dritten Teil vergleicht. 

S. 593,l3 Kammer,ieler: Steuer für das Reichskammergericht. - l3 
Karitativsubsidien : Wohlfahrtszuwendungen. 
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S. 594,13 grossieretes: Widerwärtigkeiten. - 27 gorge und cul de Poris: 
,)Unterziehbusen und Unterziehsteiß« nennt J.P. selbst beide Gerätschaften 
wenig vorher (s. o. S. 547, 23). - 31 Kaperhrief- Regierungsvollmacht zur 
Freibeuterei. - 36 Hieron. cont. JOY. L. 2: die zwei Bücher der Streitschriften 
des Hieronymus gegen den freigeistigen Theologen Jovinian von 393. 

S. 595,13 Zeit des Psalmhetens: die nächtlichen Stunden der Versuchung. 
Pierre Bayle (1647-1706) erzählt an der betreffenden Stelle seines ,)Diction
naire historique et critique« (zuerst 1695-97) von dem irischen Mönch Ald
helm, der nächtlicherweise oft vom Teufel in Gestalt eines buhlerischen 
Weibes in Versuchung geführt wurde, er habe seine Tugend bewahrt, in
dem er laut den Psalm betete. 

S. 596, 20 Fungiten: Schwammkorallen, pilzartige Versteinerungen. -
21 stromhi: versteinerte Flügelschnecken. - 26 Petrus Camper (1722-89): 
bedeutender Forscher der vergleichenden Anatomie, wies in einer Preis
schrift aus dem Jahre 1779 die anatomischen Unterschiede zwischen Mensch 
und Orang-Utang nach. 

S. 597,34 postiche-Tod: Aftertod. 
S. 599, 23 travestierte Aneis: s. o. zu $.548, I I •. - 26 chamhres ardentes: 

zwei Gerichtshöfe im alten Frankreich, die für Giftmord und Ketzerei den 
Feuertod zu verhängen hatten, dann auch der Name der gefürchteten 
Sondergerichte La Regnies unter Ludwig XIV. aus den Jahren 1677-80, 
in denen die Giftmorde der Voisin untersucht wurden. - 32 Hoffurier: 
Hofbedienter, der die Befehle des Hofmarschalls auszuführen hat. - 34 
Essigälchen: kleines Infusionstier, das im Essig auftritt. 

S.600,3 Roturier: Mann von niederem Srand. 
S.601,21 Philipp Jakob Spener (1655-1705): evang. Theologe, der Be

gründer des Pietismus. Ihm wurde von seiner Jugend an ein ernstes und 
gesetztes Wesen nachgerühmt. - 21 Kato: Von Cato dem Jüngeren weiß 
Plutarch zu berichten, er habe bereits als Kind selten gelächelt, nie gelacht. 

S.603, 26 Ichor: Blut der Götter. 
S.604,35 Note: Diese Anmerkung des Dichters zieht Emanuels Traum 

so eng in die eigene Erlebnissphäre, daß die Anmerkung zunächst weder 
Emanuel noch J.P. ohne weiteres zuzuordnen ist. 

S.606,18 Styliten: s.o. zu S. 180,18. - 25 gan{ anders: Die ersten beiden 
Auflagen schreiben umgekehrt "~SO wie«. Durch diese Sinnverkehrung der 
letzten Auflage geht nun allerdings der stilistische Aufbau der Stelle verloren. 

S. 608, 1 8 scholastischer Esel: s. o. zu S. 446, 9. 
S. 609, 20 f priYilegium de non appellando: das durch die Goldene Bulle 

den Kurfürsten gewährte Recht, daß von ihrem obersten Gerichtshof aus 
nicht weiter appelliert werden darf. 

S.610,11 Petermännchen: eine Fischart, die den Makrelen verwandt ist. 
ZlIr Geschichte selbst vgl. Matth. '7, 27. - 12 Stater: größtes Silberstück 
der attischen Währung. 

S.61 1,:!2 seryitus oneris forendi: das Recht, sein Haus auf ein Nachbar-
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gebäude zu stützen. - 23 servitus projiciendi: das Recht, sein Haus auf 
benachbartes Grundstück überragen zu lassen. - 28 Friedrich der Anti
machiavellist : Berend zitiert aus dem 18. Kap. des )}Antimachiavell« die Sätze: 
»J'avoue d'ailleurs qu'iJ y ades necessites fächeuses, OU un prince ne sau
roit s'empecher de rompre ses traites et ses alliances; mais iJ doit .••. en venir 
jamais 11 ces extremites, sans que le salut de ses peuples et une grande neces
site l'y obligent«. 

S.612,1f. Vertrag von 1715: Im Mai 1715 schlossen die Urkantone, 
Luzern u.a. mit Frankreich den sog. )}Trükli-Bund«, einen Vertrag, der 
Ludwig XIV. zum Schiedsrichter in allen inneren Streitigkeiten der Eid
genossenschaft bestellte. - 27 Herr Herkommen: J. P. notierte sich in seinen 
Exzerpten aus Bielfelds )}Staatsrecht« III die Anekdote: »Ein franz. Schrift
steller hielt das Reichsherkommen, auf das man sich in öffentlichen Urkunden 
immer beruft, für einen großen Gelehrten im Staatsrechte, der Herr Her
kommen hieße usw.« Der Name findet sich auch im ersten Heft der 
»physiognomischen Reisen« von Musäus (vg!. dort S. 46 der 2. Autl.). -
28 acta sanctorum: die von den Bollandisten (Jesuiten in Holland) heraus
gegebene Sammlung von Lebensbeschreibungen der Heiligen. 

S.613,7Jf. Der Schlußabsatz und der Hieb auf Humes Seelenlehre sind 
fast identisch mit einer Stelle der Strohkranzrede in der »Unsichtbaren 
Loge« (vg!. o. S'7Iff. und 73,30ff.). 

S.617,14 Rädertier (vorticella rotatoria): eine Gattung der Infusions
tierchen. 

S. 620, 14 Provisor: ApothekergehiJfe. - 27 enfants perdus: verlorene 
Kinder nannte ~an das mit Arkebusen bewaffnete Fußvolk, das im Sturm 
vor der ersten Schlachtreihe vorauslief und darum als verloren galt. -
30 Leibnizisches Monaden-Mahl: ~s ist an das bekannte Bemühen des Philo
sophen zu denken, seine Monadenlehre mit der Lehre von der Transsub
stantiation in Einklang zu bringen. Berend verweist noch auf eine von 
Fr.H.Jacobi überlieferte Anekdote ()}über die Lehre des Spinoza«, S.46f.), 
»daß Leibniz einmal beim Kaffeetrinken geäußert habe, es möchten wohl 
in der Tasse heißen Kaffees, die er gerade zu sich nehme, Monaden sein, die 
einst als vernünftige, menschliche Seelen leben würden«. J. P. hatte sich 
diese Stelle in seinen Exzerpten notiert. 

S.621,3 mephitisch: stickig, erstickend. - 14 Benefiz-Komödie: Schau
spielaufführung zugunsten eines Mitwirkenden. - 15 Gays Bettleroper : 
John Gay (1685-1732): eng!. Dichter und Essayist, schrieb 1728 die Par
odie: )}The Beggars Opera«, die einer der größten Theatererfolge in England 
wurde. 

S. 622, 4 Rotes Haus: lange Zeit ein vornehmer Gasthof in Frankfurt. 
S.623, 21 seinem: Man erwartet statt dessen die Form )}seinen«, doch ist 

der Dativ, der in allen Ausgaben steht, vielleicht vom lateinischen )}ponere« 
beeintlußt, kommt doch auch sonst im Werk des Dichters der Dativ bei 
)}steIlen« gelegentlich vor. 
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S. 624, 5 Prin{ipalkommissarius: s. o. zu S. 40, 32. - 11 os{illieren: 
schwingen, schleudern. - 12 Re,ensenten: So heißt es im Tristram Shan
dy IV, 13: »Holla! - guter Freund Lastträger! Da hat Er drei Groschen
geh Er doch nach jenem Buchladen, und hol Er mir einen handfesten Kri
tiker her. Ich will gerne einem jeden von ihnen einen Gulden geben, der 
mir mit seinen kritischen Seilen und Winden helfen will, meinen Vater und 
meinen Onkel Toby die Treppe herunter und zu Bette bringen.« - 14 
Maskopeihrüder: Teilhaber einer Handelsgesellschaft. - 15 homerischer 
Schläfer (Die Originaldrucke setzen fälschlich ,>Schäfer«) : s. o. zu S. 26, 3 5. -
17 Dr. Grahams-Bette: s.o. zu S.207,12. - 17 von: Die Drucke setzen da
für versehentlich wor«. 

S.625, 23 Barrieren-Traktat: Grenzwehrvertrag, besonders der Ver
trag, der zwischen Österreich und Holland 17i 5 geschlossen wurde. -
30 Re{eß: Vergleich zwischen dem Landesherrn i:.md den Ständen. 

S. 626,23 Shakespeare : In ,>Antoriius und Kleopatra« heißt es V, 2, 8 I f.: 
»Sein Antlitz war ein Himmel; ausgeschmückt / Mit Sonn' und Mond, die 
ihre Bahn durchrollen, I Dem kleinen 0, der Erde, Licht verleihn.« -
24 James Bruce (1730-94): eng!. Reisender. Sein Hauptwerk: '>Travels to 
discover the sources of the Nile« wurde 1790-92 ins Deutsche übersetzt. 

S.627,4 Agioteur: Börsenspekulant. - 22 Langische Kolloquia: bezieht 
sich auf das verbreitete Schulbuch: ,>Colloquia scholastica latina captui 
tironum accomodata« (1713 u.ö.) von Joachim Lange (1670-1744)' 

S.628, 20 Newton, Linn', Swi{t: Newton und Linne wurden gegen Ende 
ihres Lebens durch Krankheit und Alter auch geistig hinfällig, der alternde 
Swift verfiel bekanntlich in Trübsinn. - 33jf. Pfiflgstprogramm: Meist zu 
Ostern oder Pfingsten erschienen an Schulen und Universitäten sog. Pro
gramme, kleinere wissenschaftliche Beitfäge von Angehörigen der Anstalt 
enthaltend. Eine Schrift mit dem Titel: »de Chalifis verhorum studiosis« (über 
die schriftgelehrten Kalifen) war jedoch nicht nachweisbar. 

S. 629, 13 supranumerar: überzählig. - 19 Sechs finger : Ursprünglich 
sollte durch diese Gestalt die Handlung des ,>Hesperus« mit der ,>Unsicht
baren Loge« verbunden werden (vg!. o. S.293,36 und S'420,II). - 25 
Sahhaterweg: eine Strecke von 1000 Schritten, über die hinaus sich der 
gläubige Jude am Sabbat nicht vom Hause entfernen darf. 

S. 630, 11 Kästner: der Göttinger Mathematiker und Gelegenheitsdichter 
Abraham Gotthelf Kästner (1719-1800). - 19 Vetturin: Lohnkutscher. 

S.631,12 Systole und Diastole: das Zusammen- und Auseinanderziehen 
der Herzmuskeln. 

S.633,10f. Reinhold: Karl Leonhard R. (1758-1825) trat schon 1786 in 
'>Briefen über die Kantische Philosophie« für Kants Lehre ein, schrieb 1789 
,>über die bisherigen Schicksale der Kantischen Philosophie« und galt als 
einer ihrer besten Kenner. - 17 Joh. Aug. Ephraim Goe{e (1731-93): Theo
loge und Naturforscher. Er gab 1782 den ,>Versuch einer Naturgeschichte 
der Eingeweidewürmer tierischer Körper« heraus. 
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S.634,3 Lese-Esel: schmales Polstergestell, auf dem man rittlings zu 
lesen pflegte. - 6 arkebusieren: erschießen. - 22 Klaviermeister: vg!. o. 
S. 107, 27ff. -26 Scientia media: h.ier ,>Wissenschaft«. Eigt!. bezeichnet dieser 
theo!. Begriff das ruhende, inaktive Vorherwissen Gottes. Durch ihn ver
suchten die Jesuiten Molina und Fonseca den Gegensatz zwischen mensch
licher Gedankenfreiheit und göttlicher Entscheidung aufzuheben. - 31 

Krön-Pro,eß in Frankfurt: wohl die Krönung Josephs H. zum römischen 
König im J abre 1764, nicht die zeitlich näherliegende Krönung Franz' H. von 
1792. - 32 Yorick: Der Zug findet sich nicht bei Sterne selbst, sondern in dem 
ihm fälschlich zugeschriebenen ,>Koran« von Richard Griffith (im 15. Kap.). 

S.635,1 Türspan: Span und Halm gehörten bis weit ins 17.Jahrh. als 
Rechtssymbole zur gesetzmäßigen Übergabe eines Hauses. - 3Jf. investi
tura per ,onam usw.: Einsetzung durch den Gürtel- durch den Ring - durch 
den weltlichen Stab. - 11 Edward Young (1683-176,): eng!. Dichter. Sein 
lyrisches Hauptwerk: ,>The complaint, or night-thoughts on life, death and 
immortality« (1742-45) formulierte am schärfsten die Gedanken der Welt
flucht im 18.Jabrh. und wirkte damit über die Empfindsamkeit hinaus bis 
zum Weltschmerz der.Spätromantik. - l2 Gravamina: Wohl ,>Der sämt
lichen Evangelisch-Lutherischen und Reformierten im H. R. Reich Neue 
Religionsgravamina usw.«, Frankfurt 1720ff., 6 Folio-Bde. -l2 dritter Band 
von Siegwart: Joh. Mart. Millers empfindsamer Roman: ,>Siegwart. Eine 
Klostergeschichte« wurde in der zweiten Auflage von 1777 in drei Bände 
abgeteilt. Im Schlußband läßt der Dichter den Helden auf dem Grab seiner 
geliebten Mariane verscheiden. - l4f Home und Beattie: Gedacht ist an 
das 7. Kap. in Hornes Werk: ,>The elements of criticism« und an John Beat
ties (1735-1803) Abhandlupg: ,>On laughter and ludicrous composition« 
von 1776. - 22 Benefi,-Komödie: Vorbild war die Übergabe der Prinzessin 
Karoline von Parma an die Gesandten des Prinzen Maximilian von Sachsen, 
die Anfang Mai 1792 in Hof vor sich gegangen war. Die Einkleidung dieser 
Erzählung in Akte erinnert an eine ähnliche Szene in Hippels Roman: 
,>Kreuz- und Querzüge des Ritters A-Z« (vg!. dort § 23), der freilich erst 
1793 - also während der Arbeit am ,>Hesperus« - erschienen war. Die An
spielung auf den Titel (S. )14, 17) und eine Parallelstelle in einem Brief vom 
27.Juni 1793 deuten jedoch daraufhin, daß J.P. das Buch unmittelbar nach 
seinem Erscheinen gelesen hat. - 31 Illum baculum usw.: Jenen Stab, auf 
den er sich stützte, zum Zeichen der Übergabe. - 32 Charles du Fresne du 
Cange (1610-88): schuf in jahrzehntelanger Arbeit ein noch heute unent
behrliches ,>Glossarium ad scriptores mediae et infimae Latinitatis«, das zuerst 
1678 erschien. 

S.636,30 Platner (s.o. zu S.261,23): in seiner »Neuen Anthropologie« 
Bd. I, § 876. 

S. 638, l8 englische Allgemeine Weltgeschichte: ,>An universal History 
from the earliest account of time to the present, compiled from original 
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authors«, London 1736-63. Aus den 23 umfangreichen Foliobänden wurden 
verschiedentlich Übersetzungen ins Deutsche vorgenommen. 

S.639,7 curator absentis: rechtlicher Stellvertreter. - 14 Bassa: tür
kischer Fürstentitel. 

S. 640, 4f. parere scire usw.: Gehorchen und Wissen gereicht einer Herr
schaft zu gleichem Ruhm. - 6 seryi pro nullis habentur .. Sklaven sind für 
nichts zu achten. - 20 Harmodios und Aristogiton: athenische Tyrannen
mörder, die den Hipparch, den Sohn des Peisistratos erdolchten. 

S. 641, 31 magister legens: Magister, der das Recht hat, an der Universität 
Vorlesungen zu halten. 

S. 642,9 Schlagschat;r.: eine Münzsteuer, um entweder die Kosten der 
Prägung zu decken, oder um das Recht der Prägung zu erwerben. -
35 Platner: vg!. ,>Neue Anthropologie«, Bd.I, § 802. 

S.644, 24 Abendmahl: Berend vermutet eine Anspielung auf Cosimo 
Rosellis Fresko in der Sixtinischen Kapelle. - 2J Joseph Addison (1672 bis 
1719): einflußreicher Schriftsteller der eng!. Aufklärung. Er gab mit seinem 
Freunde Georg Steele die ästhetisch-moralischen Wochenschriften: ,>The 
Tatler«, »The Spectator« und '>The Guardian« heraus. - 28 Johann Georg 
Sul,er (1720-79): Schweizer Ästhetiker und Philosoph schreibt im Artikel: 
,>Scherz« seiner ,>Allgemeinen Theorie der schönen Künste« (Neue Auf!. 
1794, Teil 4, S. 271): ,>Die vorzüglichsten Scherze sind diejenigen, in deren 
Charakter viel Ernst und große Gründlichkeit liegt, und die deswegen zu 
wichtigen Arbeiten aufgelegt sind. Der nüchterne, zu den größten Ge
schäften tüchtige Cicero, konnte mit Recht über den unwitzigen Antonius, 
der sein Leben in Schwelgerei und lustigen Gesellschaften zugebracht hatte, 
spotten.« - 32 Pater Mer,ische Kontroyerspredigt: Der Jesuitenpater Aloys 
Merz (1727-92) war einer der fruchtbarsten und schlagfertigsten katho
lischen Polemiker seiner Zeit. In zahlreichen Flugschriften und Streit
predigten wandte er sich gleichermaßen gegen die Protestanten und die 
josephinische Aufklärung in Wien. 

S.645,10 tratto di corda: Seilzug, mit dem in Italien bei der Folterung 
die Glieder zerdehnt wurden. - 22 Regensburger Reichstag: s. o. zu S. 529, 15. -
25 Dunsin: Törin. 

S.646, 25 Moloch: s. o. zu S. II4, 28. 
S.647, 6 römischer Gott: Im alten Rom war es verboten, den Namen des 

Stadtgenius auszusprechen, damit nicht auch die Feinde zu ihm beten könn
ten. - 33 Barriereallianu s.o. zu S.625,23. 

S. 648,26 DreiJaltigkeitsring: besteht aus drei geschweiften Ringen, die 
ineinander verschlungen sind. 

S. 649, 2 Stundenuhr : Uhr mit einem einfachen Werk, die nur die ganzen 
Stunden anzuzeigen vermag. - 6 Loren,o-Dose: s.o. zu S.316,5. - J Igna
tiushlech: s.o. zu S.I)3,23. - J Saulische Stunden: Stunden des Trübsinns 
(nach 1. Sam. 16, 14). - 16 Thesesbilder: große, oft über einen Meter hohe 
Kupferstiche, die in Bayern und besonders in Augsburg sehr verbreitet 
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waren. Mit ihnen illustrierten die Mönche in komplizierten Allegorien die 
Thesen und Themen ihrer Schuldisputationen. Vgl. Nicolais ~Beschreibung 
einer Reise durch Deutschland und die Schweiz{( (3. Aufl. 1788-96), Bd. VIII 
S. 85 /f. - 19 Bunklischer Reformator: Anspielung auf den aufklärerischen 
Roman: ,)The life of John Bunde Esq.« (1756-66), der in der Übersetzung 
von Pistorius 1778, die von Nicolai propagiert worden war, zwischen Nico
lai und Wieland eine heftige Auseinan<1ersetzung ausgelöst hatte. 

S.650,28 Wahlverwandtschaften: Goethes Roman erschien bekanntlich 
erst 1809' An Stelle der beiden angeführten Werke setzten die ersten zwei 
Auflagen ,)Goethe und Salis«. - 30 Kants Prolegomena: die ~Prolegomena 
zu jeder künftigen Methaphysik{( von 1783,sind gemeint. 

S. 651,9 Simultan- und Tuttiliebe: So in den beiden ersten Auflagen. -
16 Samm- oder Zugleichliebe: So beansprucht Sterne im ,)Tristram Shandy« 
(1,21) das Benennungsrecht für ein neues, von ihm erfundenes Argument 
der Rhetorik. - 32 noch viel öfter: ')noch« stellt eine Textkonjektur der 
Krit. Ausgabe dar, da die dritte Auflage sinnwidrig das einfache ')öfter« 
der beiden vorhergehenden durch ein '>nicht viel« erweitert. 

S.653,16 Strohkran{rede: s.o. zu S.70,22. - 21 John de Mandeville 
(I3ClO-72?): eng!. Arzt und Reisender. Seine lateinische Reisebeschreibung 
über die Sitten und Völker des Femen Ostens erwies sich als literarische 
Fälschung. Die Geschichte findet sich jedoch nicht bei Mandeville, sondern 
in Plutarchs moralischen Schriften (dt. von Kaltwasser, I.Bd. 1783, S.156). 
Das Motiv von dem Einfrieren der Töne im hohen Norden begegnet schon 
bei Rabelais, Gargantua und PantagruelIV, 55 und 56, u~d kehrt in der 
Geschichte des Freiherrn von Münchhausen wieder. Vg!. Bürgers ,)Münch
hausen«, 5.Kap. - 36 ZirkulieröJen: Bei ihnen wird zur Verstärkung der 
Wärme das Feuer durch gewundene Gänge geführt. 

S.654,2 Bruder Redner: ein Grad der Freimaurerei. 
S.655,4 ~Nach Großkussewit{ usw.«: vg!. dazu o. S.276,20 und die'An

merkung. - 9 aparte ante: s. O. zu S. 11 9,23, 
S. 656, 16 ablaktieren: aufpfropfen. 
S. 660,5 begriff nichts: Danach folgen in der ersten Auflage sogl~ich 

knapp referierend die weiteren Enthüllungen. Auch sonst ist das Kapitel in 
Einzelzügen verändert und erweitert worden. 

S.661,14 SemperJreie (urspr.: sendbar Freie): ,)der höchsten Art von 
Freiheit teilhaftig{( (Grimm). 

S.664,28 Midas' Barbier: die bekannte Sage vom Barbier des Königs 
Midas, der als einziger das Geheimnis von dessen Eselsohren kannte. Da 
er bei seinem Leben das Geheimnis nicht preisgeben durfte, es aber auch 
nicht für sich behalten konnte, vertraute er es dem Schilfrohr an. 

S. 665, 5 Gracians homme de cour: Gemeint ist Baldassar Gracians (1601 
bis 1658) Schrift über den Weltmann: ,)EI Discreto{( (1646), die in einer 
franz. Übersetzung von 1684 verbreitet war. - 6 RocheJoucaults Maximen: 
Die ,)Reflexions ou sentences et maximes morales« des Herzogs von Laroche-
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foucault (1613-80). 21 Die erste Gefälligkeit usw.: Der Satz ist in der 
zweiten und dritten Auflage ausgefallen. Es lag wohl ein Druckverseh~n 
vor, bedingt durch den gleichen Anfang des nächsten Satzes mit ,)die«. -
30 den er mit jener hesonnenen Höflichkeit usw.: Wiederholung von S.660, 
22f., die durch die erwähnten Umstellungen veranlaßt wurde. 

S.666,22f. Man soll die Stimmen wägen und nicht zählen: Dieser Satz, 
dem wir gewöhnlich die Fassung Schillers aus dem ,)Demetrius« (I, I) zu
grunde legen, der aber auch bei Wieland und Lichtenberg begegnet, war 
schon im Altertum sprichwörtlich. 

S.667,4 Atonie: Erschlaffung. 

S. 670, 22 Verhen in p.t: Die griechischen Verben dieser Konjugation 
fallen aus dem gewöhnlichen Konjugierschema (Paradigma) heraus. 

S.672, 23 Lautt!n{ug: Dämpfregister an der Orge!. 

S.674,18 William Penn (1644-1718): eng!. Quäker, wanderte 1682 nach 
Amerika aus und gründete für die Anhänger seiner Sekte in den Kolonien 
den nach ihm benannten Staat Pennsylvania. 

S. 678, 21 der heute in den Spiegel der Insel seine Gestalt geworfen: Zusatz 
der zweiten Auflage. Nach den Vorarbeiten wohnt Emanuel der Begegnung 
bei und kommt darum erst so spät zurück. 

S.68;,9 Aristides: Joseph Müller nimmt eine Verwechslung nlit Alki
biades an, nach dessen bekanntem Ausspruch, er sei stets nur in der Gegen
wart des Sokrates gut gewesen. Doch verweist Berend zu Recht auf die Stelle 
in den &Teufels Papieren«: ,)Wem es nicht bekannt ist, wie sehr Aristides' 
Kenntnisse durch die Stubenkameradschaft und noch mehr durch die Be
rührung des Sokrates gewonnen: der kann den Theages des Plato unmög
lich gelesen haben.« So steht auch in den ersten bei den Auflagen für Ari
stides der Name des Theagcs. Man muß das Mißverständnis weckende 
&bloß wenn« darum als ein &durch die bloße Gegenwart« verstehen. -
15 Thesesbilder s.o. zu S.649, 16. - 15 rationes decidendi: Entscheidungs
gründe. - z 5 sententiae magistrales: Lehrsprüche. 

S.687,5 nach Lamhert: loh. Heinr. Lambert (1728-77), von }.P. mäßig 
geschätzter Physiker und Philosoph, in seinen »Kosmologischen Briefen über 
die Einrichtung des Weltbaus«, 1761. 

S.691,14 Tristram; Werke: Gemeint sind Sternes Werke. 

S.692,34 Anmerkung: vg!. o. S.60;, IM. 
S. 69.4, 1 8 seine meisten männlichen Verwandten: Der Gedanke dient als 

Grundmotiv in der Erzählung vom ')Quintus Fixlein« und taucht auch sonst 
gelegentlich wieder auf. - 26 Widerspruch in adjecto: im Zusatz (z.B. trok
kenes Wasser). 

S.703,3 regula falsi: &Regel des Falschen« (erg. Ausgangspunktes). 
Mathem. Rechnungsverfabren zum Lösen von Gleichungen. Man setzt 
eine ungenaue (,)falsche)« Lösung und kommt durch schrittweises Ver
bessern des Fehlers zum richtigen Ergebnis. - 30 so stand sein Auge usw.: 
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Man erwartet umgekehrt: ')so stand in seinem Auge eine unverrückte Träne 
usw.« Vgl. darüber o. zu S.186,10f. 

S. 704, 9 Schließquadrätchen: bei den Buchdruckern der vierte Tei! eines 
Quadrates, mit dem man die Zeilen ausschließt. - 31jf. Anmerkung: Die 
Anmerkung wurde bis »Wunder« in der zweiten Auflage eingefügt, der 
Schluß ist ein Zusatz der dritten. 

S. 707, 3 Jean Janin de Combe-BIanche (1731-99): franz. Augenopera
teur von Ruf, dessen ,)Memoires et observations .... sur I' oei! et les maladies, 
qui affectent cet organe« (1772) von Seile ins Deutsche übersetzt wurde 
(2. Auf!. 1788). - 8 Meibomische Drüse!, (glandulae tarsales): die von dem 
Arzt Heinr. Meibom (1638-1700) zuerst 1666 beschriebenen, in die Augen
lidknorpel eingelagerten Talgdrüsen. - 18 Petit: Von den zahlreichen 
Ärzten dieses Namens kommt hier nur der älteste, Fran~ois-Pourfbur du 
Petit (1664-1741), in Betracht, der durch zahlreiche Untersuchungen zur 
Anatomie des Sehorgans bemerkenswert ist. J.P. denkt wohl an seine 
Schrift: ,)Differentes manieres de connaitre la grandeur de chambre de 
l'humeur aqueuse dans les yeux de l'homme« von '727. 

S.708,18 Labarum: die röm. Kriegsfahne mit dem Kreuzzeichen, die 
unter den späteren Kaisern seit Konstantin eingeführt war. - 30 apokalyp. 
tischer Engel: vgl. Apok. '9, 10. - 32 Engel mit Weltreichen: vgl. die Er
zählung von der Versuchung Christi bei Matth. 4, 8-10. 

S. 709,4 Philanthropistenwäldchen: s. o. zu S. '36, I1.. - 35 Charles Bonnet 
(1720--93): Naturforscher und Philosoph in Genf. Von seinen Schriften 
kannte der Dichter vor allem die ,)Considerations sur les corps organises«, 
die 1762 und die ,)Contemplations de la naturell, die 1766 deutsch erschienen 
waren. - 36 Robert Hooke (1635-1703): eng!. Physiker. In Frage kommt 
nur seine Untersuchung: ,)A hypothetical explanation of memory« in den 
posthumen »Philosophical experiments« '726, die den einzigen Versuch 
Hookes auf diesem Gebiet darstellen. 

·S.710,8 Fabius: Der röm. Feldherr Quintus Fabius Maximus (t 203 
v. Chr.) bekam wegen seiner hinha-ltenden und abwartenden Kriegs
führung gegen Hannibal den Beinamen ,)Cunctator« (Zauderer). - 32 
Eulerscher Rösselsprung: Leonhard Euler schrieb 1759 eine Abhandlung 
über den Rösselsprung, die in den »Memoires« der Berliner Akademie 
erschien. 

S. 712, 24 toga virilis: weißes Obergewand, das alle freien Römer vom 
Tage ihrer Volljährigkeit zu tragen hatten. 

S. 7'3, 24 Römer: ital. Hausierer. - 34 Hospodar: (,)Herr«) Titel der ehe
maligen Fürsten in der Walachei. 

S.714,2.7 Schachbrett: So nur die erste Ausgabe. Die späteren Drucke 
setzen wohl Hilschlich die Verkleinerungsform: ,)Schachbrettchen«. Vielleicht 
liegt eine verlesene Korrektur J. P.s vor. 

S.715,19 Mosisdecke: s.o. zu S. 226, 26. 
S.716,.7 Empyreum: Feuerhimmel, der Sitz der Seligen in der griechi-
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schen Mythologie. - '3 hora,ische Mischung: vgl. dazu am Schluß von ,>de 
arte poetica(' die Verse 438ff. Aber auch die bekannte Sentenz: '>utile cum 
duld« des Horaz kann dem Dichter vorgeschwebt haben, obgleich diese in 
einen anderen Zusammenhang gehört. 

S.717,2 Anjou: Dazu zitiert Berend aus den Exzerpten: ,>Die Eltern der 
sechsfingerigen Familie in der Provinz Bas-Anjou lassen nach der Geburt 
den 6. Finger wegschneiden; gebären doch solche.(' 

S.719,35 Lochhaum, richtig Lachbaum: ein mit Lachen (Kreuzschnit
ten) versehener Baum, der die Grenze einer Gemarkung bezeichnet. 

S. 720,5 Herkules-Säule: Als Säulen des Herkules wurden im Altertum 
die Vorgebirge von Gibraltar und Ceuta benannt, da diese nach der Sage 
von Herkules an den Grenzen der damals bekannten Welt aufgerichtet 
worden waren. 

S.721,32 Berlinerhlau: eigtl. Name einer Porzellanfarbe, die in der 
Berliner Manufaktur hergestellt wurde, hier vermutlich eine Anspielung 
auf die Allgemeine Deutsche Bibliothek. 

S. 722, 1 hocus pocus: Schabernack. Die Erklärung aus einer Verstümme
lung der Konsekrationsformel war damals und ist noch heute sehr ver
breitet, doch liegt die Entstehung des Wortes, das zuerst in England als 
Taschenspielername auftritt, völlig im dunkeln. - 2 lohn Tillotson (1630 
bis 1694): wirkungsvoller, volkstümlicher Prediger der anglikanischen 
Kirche, zugleich auch als Politiker tätig. Er starb als Erzbischof von Canter
bury, zu dem er 1691 bestallt worden war. Seine ,>Complete Works« wurden 
1 7 5 2 in drei Bänden gesammelt. - 1 3 Petrus Lomhardus: s. o. zu 5.29,7. 

5.723,4 Joh. Bernh. Basedow (s.o. zu S.235,5) im ersten Band seiner 
,>Philalethie(' (1764), S.252f. Der Gedanke selbst, den u.a. auch Kaiser 
Friedrich Ir. verwirklichen wollte, ist uralt und bereits bei den Griechen 
als Legende zu belegen. 

S.724,16 H.: Ähnlich umgeht Sterne im ~Tristram Shandy(' (VIII, 13) 
den Buchstaben K im Alphabet. - 17 Holheins Bein: Die Anekdote ist 
Campes ,>Reise von Hamburg bis in die Schweiz(' (1786) entnommen. 

S.725, 28 Fetspopel: Die Gestalt war J.P. aus Flögels ~Geschichte der 
Hofnarren« (1789) bekannt. Vgl. dort S.82. . 

S. 726, '9 J oh. Georg Meusel (1743-1 820): Publizist, setzte Hambergers 
vielbändiges Sammelwerk: ,>Gelehrtes Deutschland oder Lexikon der jetzt 
lebenden deutschen Schriftsteller« fort und ergänzte es durch ein umfang
reiches ~ Verzeichnis der 1750-1800 verstorbenen deutschen Schriftsteller('. -
26 Hamann: s.o. zu S.I32,4. - 27 Christ. Ludwig Liskow (1701-60): 
satirischer Dichter, dessen funkelnder, an Swift geschulter Witz und dessen 
glatter Stil ihn damals ebenso überschätzen, wie heute zu unrecht vergessen 
ließen. Eine ~Sammlung satirischer und ernsthafter Schriften(' gab er selbst 
1736 heraus. 

S.727,9 Manipel und Pugillum: eine Handvoll und drei Finger voll, 
Apothekermaße. - 11 Moxa (spanisch): BeifußwoIIe, ein grauer Stoff, der 



ANMERKUNGEN 

äußerlich als Heilmittel gegen Gicht und Podagra verwendet wird. Dabei 
wird die Moxa mit Speichel an die Haut befestigt und verbrannt, so daß eine 
eitrige Brandwunde zurückbleibt. - 23 Gahe: Die ersten Auflagen setzen 
das geläufigere ,)Dosis«. 

S'728,5 Her,-Polype: s.o. zu S.360,10. - 10 kantonieren: (in der Mili
tärsprache) vorübergehend Lager nehmen. - 27 Tuherose: Herbsthya
zinthe. - 33 Schiff und Geschirr: tautologischer Ausdruck für ,)Hausrat('. 

S.729,35 steh ,auf, hehe dein Bett auf: vg!. Matth. 9,6. Der Satz ist in 
der zweiten und ddtten Auflage ausgefallen. 

S. 730, 7jf. Universalkrankheit: vgl. o. S. 371,29 und die Anmerkung. - 21 
himmlisches Grahamsbett: s.o. zu S.207, 12. - 24 Wurstschlitten: un
bequemes, ländliches Fuhrwerk. 

S.731,21 Neros Palast: Die »domus aurea«, das Goldene Haus des Nero, 
64 n. Chr. nach dem Brande Roms erbaut, bedeckte mehr als anderthalb 
Quadratkilometer, so daß in Rom das Witzwort umlief: ,)Rom wird ein 
einziges Haus.« 

S.733,14 Raillerie: Spötterei. 
S.736,17 Kato: s.o. zu S.601,21. - 28 Kontuma,haus: Absonderungs

oder Quarantänehaus. - 29 russischer Eispalast: s. u. zu S. 847,7. 
S. 737,23 William Pitt d.]. (1759-1806): eng!. Staatsmann, seit 1783 

Premierminister, dem es gelang, die eng I. Wirtschaft und Politik nach dem 
verlorenen Unabhängigkeitskrieg wieder zu stabilisieren. Der franz. Revo
lution stand er lange abwartend gegenüber, erst der Einfall der Revolutions
armeen bewog ihn, 1793, in den Krieg gegen Frankreich einzutreten. -
36 bureau d'esprit: s.o. zu S. 142, I. 

S.739, 23-740, 3 Zuneigung 'des Fürsten: Der Absatz ist in der zweiten 
Auflage eingeschoben. . 

S.741,20 Linnäus: Kar! von Linne revolutionierte 173i durch sein 
)}Systema naturae« und die folgenden Werke: »Genera« und »Classes plan
tarum« (1737 und 1738) die Naturwissenschaft, indem er das Sexualsystem 
auch bei Pflanzen zur Klassifizierung einführte. 

S. 743,23 er: Die Drucke setzen wohl versehentlich »es('. 
S. 744, 28 Gleich.,: deutscher, damals besonders dichterisch verwendeter 

Ausdruck für Äquator. 
S.745,9 heiliger Januar: An seinem Namenstag vergießt der Leichnam 

des San Gennaro, des Schutzpatrons von Neapel, aus seiner Sterbewunde 
frisches Blut, und die Neapolitaner fürchten Unheil, wenn dieses Bluten 
einmal ausbleibt. . 

S. 746, 4 wie Portugal mit Blut: vg!. o. S. 561, 5 und die Anmerkung da
zu. - 11 Kastor und Pollux: die Söhne der Leda und des Zeus, die er in 
seiner Verkleidung als Schwan gezeugt hatte. Sie wurden darum aus einem 
Ei geboren. 

S.75o,18 Sportelhuch: Rechnungsbuch über die gerichtlichen Neben
einnabmendes Konsistoriums. - 23 Rekahnsfahrt: Gemeint ist ,)Anton 
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Friedr. Büschings ••• Beschreibung seiner Reise von Berlin über Potsdam 
nach Rekahn« von 1778. - 25 meine Schwester: die PhiJippine aus der })Un
sichtbaren Loge«. 

S.751,13 Tribonidn ct 546): röm. Rechtsgelehrter, hatte durch lange 
Jahre den Vorsitz der Rechtskommission, die unter Justinian das römische 
Recht neu kodifizierte. - 15 nach Howard: John Howard (1726-90): eng!. 
Philanthrop, der sein Lebenswerk den hygienischen Verbesserungen im 
Gefängnis- und Hospitalwesen widmete und zu diesem Zweck ausgedehnte 
Reisen unternahm. Sein Bericht: "The state of the prisons in England and 
Wales; and an account of some foreign prisons« (1777, dt. 1780) erregte 
ungeheures Aufsehn. 

S.753,19 rückständige Ehepfänder: vgl. die Strohkranzrede o. S.75, 18ff.-
32 Goldwoge : In der letzten Auflage steht der Druckfehler: })Geldwoge(', -
35 Poenitentiaria: s.o. zu S. '37, '5. 

S.755,t 2 Maximilian, Herzog von Sully (1560-1641): franz. Staatsmann 
unter Heinrich IV. Seine })Memoires« (deutsch 1783-86) zählen zu den 
wichtigsten Dokumenten der franz. Geschichte. - 22 Antoninus Philo
sophus: Beiname des röm. Friedenskaisers Mare Aurel. 

S.757,25 edel: In Österreich und Bayern nennt man Edler einen Adels
grad, der zwischen dem Freiherrn und dem einfachen Adel steht. - 36 wie 
Paulus die Schlange: vgl. Ap. Gesch. 28,5. 

S.759,t4 Königsberger Bratwurst: Joh. Christ. WagenseiJ (1633-1705), 
der Nürnberger Polyhistor, gibt in dem in der Note erwähnten Werk -
seinem letzten - das Gewicht dieser ungewöhnlichen Wurst mit 434 Pfund 
an. - 31 Domi{ellar: junger Domherr, der im Kapitel noch nicht Sitz und 
Stimme hat. 

S.760,t 0 Michael Denis (1729-1800): erst Jesuitenpater in Wien, dann 
freischaffender Dichter. Auf Klopstocks Spuren wandelnd, verdeutschte er. 
1768 Macphersons »Ossian« und schrieb eigene Gedichte als Sined der Barde. 
Seine Dichtungen wurden gesammelt in "Ossians und Sineds Lieder«, 
5 Bde. 1784. - 15 und 16 &Ski{{e von Wien(' (6 Hefte, 1786-90) und })Fall
stin oder Das philosophische Jahrhundert« (1783): beides Schriften des 
mediokren Wiener Publizisten Joh. Pezzl (1756-1823). - 16 Blumauer: 
s. o. zu S. 548, I I. - 18 })Wiener Musenalmanach«: Er wurde von Alxinger 
herausgegeben und erschien zuerst 1774.' Neben Alxinger und Blumauer 
arbeitete allerdings auch Denis an diesem Almanach init. 

S.761,5 Leberreim: gemeine und schlechte Stegreif gedichte, die nach 
altem Brauch bis ins 17.Jahrh. über dem Essen einer Hechtleber gemacht 
wurden. - 10 volle Krebse: Bei Vollmond sollen die Krebse besonders fett 
werden. - 26 reisender Fran{ose: Die Stelle findet sich in den })Briefen eines 
reisenden Franzosen über Deutschland« (von Kaspar Risbeck) '783, I.Bd. 

S.295· 
S.762,2-29 Abschnitt über Viktor und Brief der Pfarrerin: Einschub der 

zweiten Auflage. - 3 Dr.Graham: s.o. zu S.207,12. - 22 Lordship: J.P. 
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setzt »Lordschip«, denn er gesteht selbst im ~Enochsblatt« des ersten komi
schen Anhangs zum »Titan«: »daß mir, eh' ich im Englischen perfekt war, 
immer ein ch nach dem s entfuhr, statt des h.' 

S.763,11 Carl Stamit{ (1746--1801): umschwärmter Virtuose auf der 
Viola d'amore und bahnbrechender Tonsetzer der Mannheimer Schule. 
J.P. hatte den vielgereisten Musiker 1792 bei einem Konzert in Hof gehört. 

S. 764, 5 Anekdoten für Prediger: Joh. Friedr. Tellers »Anekdoten für 
Prediger und Priester zur Unterhaltung« erschienen 1778 in drei Bänden. -
18 Wüstenhock (syn. mit Sündenbock): vgl. 3.Mose 16,:uf. 

S. 767, 11 Philippine: s. o. zu S. 750, 25. 
S.768,31 Doppel-Uso: doppelte Wechselfrist. 
S'7~,11 Schulpforta: s.o. zu S.65,33. 
S.771,4 Tarantel: Zum Verständnis zitiert Berend aus den Exzerpten 

die Notiz: &Der von der Tarantel Gestochene leidet Pein, wenn der Musi
kant in einem Ton oder Strich fehlt.« - 22 dritter Sinn: Beim Jungen ist 
an den Geruchssinn gedacht, bei der Sängerin jedenfalIs an den Geschlechts
sinn, der damals als sechster Sinn gerechnet wurde. 

S. 772,6 Euler: Leonhard Euler gab 1739 eine knappe, mathematisch 
begründete »Theorie der Musik« heraus. - 6,Sul{er: s.o. zu S.644,2.8. Vgl. 
den Artikel: ~Dissonanzen« im ersten Band seines Werkes. 

S.773,18 tremolando: bebend. - 35 Antonio Sacchini (1730-86): ge
feierter Opernkomponist aus Florenz. 

S. 774, 16-775,2 Appels Er{ählung: Der Abschnitt, der ein früheres 
Motiv wieder aufklingen läßt (s. o. S. 577, 29ff.), ist erst in der zweiten Auf
lage eingefügt. 

S.776, 27 Gewitterstürmer (analog zu Feuerstürmer gebildet): Sie zeigen 
durch Läuten der Glocken die Brandgefahr bei einem Blitzeinschlag an. 

S.781,4 Vergiß mein nicht: viel gesungenes, um 1790 gedichtetes Lied 
von Max v. Knebel. Die Musik von Lorenz Schneider wurde häufig Mozart 
zugeschrieben. 

S.783,12 Ararat und Tabor: Auf dem Ararat landete die Arche Noah 
nach der Sintflut, der Berg Tabor in Galiläa gilt als der Berg der Verklärung 
Christi. - 30 Bayles Wörterbuch: s.o. zu S.595,13. - 34 Olla Podrida: 
Allerlei. 

S.785,16ff. hinter den rauchenden Bergen usw.: Die StelIe nimmt die 
Gedanken aus Ottomars erstem Brief auf, vgl. o. S.217,27 

S.788,34 Nachsommer: So die kritische Ausgabe; die Originaldrucke 
setzen, vermutlich durch das Wort: ~Nebensonne« in der folgenden Zeile 
verleitet, ~Nebensommer«. 

S. 793,5 Latrie: Götzendienst. - 5 und 6 Dulie und Hyperdulie: Heili
genverehrung und überschwengliche Heiligenverehrung. 

S. 794, 8 Wohlstand: altertümliche Form für &Anstand«. - 2 6 dal segno: 
vom (Wiederholungs-)Zeichen an. 

S. 795,15}: Staaten: Anspielung auf die zweite polnischeTeilung von 1773. 
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S'796,12 Musäus: S.O. zu S.360,34. - 21.}akobi: S.O. zu S. I 51, l4ff. -
22 Klinger: S.O. ZU S. 2.9,3°. -.31 Allwills Briefwechsel: s.o. zu S.IP,2.4ff. 

S'798,5 Namen der Großen: In der ersten Auflage war noch der Witz 
eingefügt, daß die Großen ihre Sprößlinge wie Pasquille erstlich verviel
fältigen, zweitens anonym versenden. Wie schon die Note vermerkt, hatte 
J.P. den Scherz inzwischen in der »Erklärung der Holzschnitt~ von 1797 
verwendet (vgI. die Erklärung zum vierten). - G pieces fugitiyes: seit dem 
17. Jahrh: eine in Frankreich modische Form kleiner Gelegenheitsdich
tungen. - 18 yingt-quatre: Das Hoforchester Ludwigs XIV. trug diesen 
Namen, weHes aus 2.4 Spielern bestand. - 19 Goethe: vgI. WilhelmMeisters 
Lehrjahre VIII, 5. - 28 Ostra,ismus: das Scherbengericht in Athen, das 
in öffentlicher Abstimmung über die Strafe der Verbannung zu befinden 
hatte. 

S.799,9 Karl Friedr. Bahrdt (1741-92.): aufklärerischer Theologe, in 
seiner Stellung so umstritten wie verhaßt. Er hatte sich 1789 durch eine 
Satire auf das preuß. Religionsedikt ein Jahr Festungshaft und die Aus
weisung zugezogen. Als Schankwirt starb er verbittert in der Nähe von 
Halle. - 2 G in efftgie: »im Bild(" sinnbildlich. 

S. 801, G Charles-Marie de La Condamine (1701-74) und Pierre Bouguer 
(1698-1758) unternahmen 1736 eine Expedition nach Peru, um die Gestalt 
der Erde zu erforschen. 

S. 802., 1 Donatschnit,er: grober Verstoß gegen die Elementarregeln der 
Sprachlehre, genannt nach Aelius Donatus, einem bekannten röm. Sprach
lehrer des 4. J ahrh. - 18 Fechser: Rebknoten als Setzling. - 24 portugie
sische Israeliten: s.o. zu S. 561, 5. - 28 Wer seines Herren Willen weiß usw. 
nach Luk.12,47f. 

S. 804,.34 Pringle und Schmucker (1712.-86): Kapazitäten auf dem Gebiet 
der Militärarzneikunst. Besonders Pringles Hauptwerk: ,)Observations on 
the diseases of the army(' (1752., dt. 1772.) war allgemein bekannt. 

S. 808, 21 der naturhistorische Goere: s. o. zu S.633, 17. - 25 Linne:·Seine 
»Oratio de telluris habitabilis incremento« steht in der Erlanger Ausgabe 
seiner Aufsatzsammlung: ,)Amoenitates academicae(' im zweiten Band. -
.32 Deutscher Herr: Angehöriger des Deutschen Ritterordens. 

S.81O, 25 Nürnbergische Konyertitenbibliothek: sicher Anspielung auf 
eine Erbauungsschrift der Zeit. Doch war es nicht möglich, ein Buch dieses 
Titels ausfindig zu machen. 

S. 81 I, .3.3 Drehbasse : drehbares Geschütz auf Schiffen. 
S.812,.3 Ixions-Rad: lxion, der Sohn eines Königs der Lapithen, hatte 

sich in Hera verliebt und wurde von Zeus zur Strafe auf ein feuriges, nie 
stillstehendes Rad geflochten. - 2.3 Assekuranrbrief' Versicherungsbrief. 

S.813,14 Donnerhaus: Modell, um die Wirkung von Blitzableitern zu 
demonstrieren. 

S.814,5 Hexe yon Endor: Sie weissagte König Saul seinen Sturz und 
Tod. Vgl. I.Sam. 28. - 5 Hexe yon Kumä: die cumäische SybilIe war die 



ANMERKUNGEN 

berühmteste Wahrsagerin des Altertums. - 29 des Dreh-Rosinante: In den 
beiden ersten Auflagen steht für unser Empfinden geläufiger »der Dreh
Rosinante«. Doch geschah die Änderung der letzten Ausgabe wohl mit 
Bedacht, da der Name: »Rosinante<' im spanischen männlich ist. - 36 Wieg
lehische natürliche Magie: 1779 erschien >'Joh. Nik. Martius' Unterricht in 
der natürlichen Magie ... umgearbeitet von Joh. Chr. Wiegleb«. Das Werk 
wurde dann bis 1 80) in zweiter Auflage als ein riesiges Korpus in 20 Bänden 
ediert. 

S. 8 1 ), 1 Trunkus, Plempsum, Schal/alei: glückbringende Taschenspieler
formel. - 11 Nicole Malehranche (1638-171»: Philosoph in der Nachfolge 
des Descartes, der ein umfangreiches Werk: >,De la recherche de la verite« 
geschrieben hat. - 13 Hamiltons memoires: Darunter ist der Roman: >,Me
moires du Comte de Gramont« (1713) von Anthony, Graf von Hamilton 
zu verstehen. - 17 nach Morit{.' K. Ph. Moritz, der seit 1789 Professor für 
Altertumskunde an der Kunstakademie in Berlin war, schrieb über die 
antike Mythologie und den antiken Kult verschiedene, bedeutende Auf
sätze und seine berühmte >,Götterlehre der Alten« (1791). 

S.817,8 Digesten: s.o. zu S.)76,23. Die einzelnen Verordnungen sind 
dabei nach Titeln (Paragraphen) unterteilt. - 31 Büsching: s.o. zu S.92, 14.-
33 Ter{ienuhren: astronomische Uhren, welche auch die Terzien (s. o. zu 
S.48),27) anzeigen. 

S.819,8 Halhkenner: Verdeutschung der letzten Ausgabe für »Igno
rant«. - 25f. Girondisten und Feuil/ants (nach ihrem Versammlungsort im 
Pariser Kloster der Feuillants bezeichnet) : zwei gemäßigte Parteien im revo
lutionären Frankreich. - 33 Ak{essit (>,er ist nahe gekommen<,): Nebenpreis. 

S.820,I.7Martinitag: II.November. - 26}onastag: 12.November.-
33 Leopoldstag: 1).November. 

S. 821,30 Ottomars-Tag: 16. November. Die Apostrophierung ist an die 
Gestalt Ottomars aus der >,Unsichtbaren Loge« gerichtet. 

S.82),8 Plat{gold: ein Präparat aus Goldlack, d'ls beim Erwärmen mit 
Knallen auffliegt. 

S. 824, 34 Reichsgravamina : s. o. zu S. 90,33. 
S. 82), 6 Brokardikon: s. o. zu S.177,28. - 12 Institutionen: der erste Teil 

in Justinians »Corpus juris<,. Die Institutionen geben eine systematische 
übersicht des röm. Rechts und waren zur Einführung in das Rechtsstudium 
gedacht. - 14 accessorium: Beiwerk, Anhängsel. - 30 Prokulejaner: Die 
Prokulianer waren eine der beiden führenden Rechtsschulen der röm. 
Kaiserzeit und standen mit der zweiten, den Sabinianem, in einer lebhaften 
Kontroverse. Der zitierte Satz: >,Der Augenblick einer Formänderung 
schafft eine neue Sache<' bildete einen der Hauptgegensätze. - 33 Siegwart : 
s.o. zu S.63), 12. - 36 Servituten: das Recht an fremdem Eigentum, auch 
die Last, die mit einem Besitz verbunden ist. 

S.830,18 Rataffia: Fruchtlikör. 
S.83I,I.7 quarentigiatisches Instrument: Bürgschaftsurkunde. - 18 Par-
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tagetraktat : Abtretungsvertrag. - 29 den sie so liebte und Vilctor auch: eine 
an sich nicht nötige Wiederholung aus dem letzten Satz. 

S. 8p, 1.7 Bunterie-Gespann: Berend vermutet unter »Bunterie<' eine 
Korrumpierung aus »Bunte Reih~. 

S.833,14 Milcrologie: Kleinigkeitsgeist. 
S.837,22 Michel Baron (1653-1729): einer der größten Schauspieler 

der franz. Bührte, als Darsteller der heroischen Partien in Dramen 
Corneilles und Racines noch in hohem Alter umschwärmt. Seine Eitelkeit 
brachte ihm viel Tadel und manche sicher unzutreffende Anekdote ein. 

S. 838, II Bill und Act: Gesetzentwurf und das daraus erwachsene Ge
setz. - 12 in nuce: im Keime. - 14 enrages und noirs: Bezeichnungen für 
radikale Revolutionsparteien in Frankrei~h. - 14 Philpp, Her{og von Or
leans (1747-93): ,)der rote Prinz«, stand unter dem Namen Philipp Egalite 
auf der äußersten Linken im Nationalkonvent und stimmte mit dieser für 
den Tod Ludwigs XVI. Als sein Sohn 1793 mit dem General Dumouriez 
zu den Österreichern überging, wurde Philipp guillotiniert. - z5 Jean Paul 
Marat (1744-93): fanatischer Anhänger Dantons, stürzte mit ihm die 
Girondisten und veranstaltete unter ihrenAnhängern ein gräßliches Blutbad. 
1793 wurde er VQn Charlotte Corday im Bad erstochen. - 29 mOrt: So nennt 
man im L'hombre den Strohmann, den vierten Spieler, der gerade aussetzt. 

S.840,1 Muhameds Reise: Von Mohammed berichten die arabischen 
Historiker übereinstimmend (vgl. Gibbon: »Decline und Fall of the Roman 
Empir~, Kap.56), er sei von einem geheimnisvollen Tier Borak aus dem 
Tempel zu Mekka durch alle sieben Himmel vor Gottes Thron getragen 
worden. Diese Reise nahm nach Gibbon allerdings doch den zehnten Teil 
einer Nacht in Anspruch. 

S.842,33 Marie Catherine BiheTon (1719-86): Sie hatte in vieljähriger 
Arbeit ein Kabinett von Wachsfiguren und von zerlegbaren, anatomischen 
Figuren geschaffen, solche auch zum Teil verkauft. 

S.845,z5 Edikt von Nantes: das Toleranzedikt von 1598, in dem Hein
rich IV. den Hugenotten Religionsduldung zusicherte. - 33 Lektisternien: 
Kulthandlung im antiken Rom, bei der künstliche Genienbilder zu 
Tische lagen und feierlich bewirtet wurden. - 35 Panist ('>Versorgter('): 
Laienpfründner. 

S.846,11 ForsteT: s.o. zu S.427,30. VgJ. seine vortreffliche Schilderung 
in den »Ansichten vom Niederrhein« I. Abt. XXI.Abschnitt. Es handelt 
sich um das Hochaltarblatt von Ruhens in der Antwerpener Kathedrale. 

S. 847,2 unkennen: wenig glückliche Eindeutschung von ,)ignorieren«. -
.7 russischer Eispalast: Im strengen Winter 1756 hatte ein Höfling für die 
Kaiserin Katharina von Rußland auf dem See bei Petersburg einen Palast 
aus Eis errichten lassen. An seinen Eingängen spien Delphine kalte Naphtha
flammen. - 18 Papilloten: Haarwick.eJ. - 34 wie Pompejus' Ritter: Caesar 
soll während des Bürgerkrieges seinen Soldaten befohlen haben, im Kampf 
stets auf das Gesicht der Krieger des Pompejus zu zielen. 
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S. 848, / 2 Freiheiten der gallikanischen Kirche: Die sog. »Gallikanischen 
Freiheiten«, die 1438 in der "Pragmatischen Sanktion« erstmals gesetzlich 
verankert wurden, sicherten der franz. Krone und dem Klerus weitgehende 
Selbständigkeit von Rom zu. 1594 durch Pithou systematisiert, blieben sie 
bis zum Ausgang des »ancien-regime« in Kraft. Doch scheint der Vergleich 
bei I.P. wie öfters willkürlich durch das Wort: »Freiheit« hervorgerufen.-
18 Clarissa: s.o. zu S.29,22. Die ersten vier Teile des Romans schildern 
den Kampf von Clarissa gegen ihren Verführer Lovelace, dessen gewalt
samer Werbung sie im 5.Band zum Opfer fällt. 

S.849,31 St.Clermont: J.P. denkt an die »ponts naturelles« bei Clermont
Ferrand. 

S.854,30jf. lphigenie: vgI. »Iphigenie auf Tauris«, II, 1 und III, 1. 
S.8i6,4-32 Er legte an den Spinnrocken usw.: Einschub der zweiten 

Auflage. 
S. 857, 20 Rikoschetblicke: s. o. zu S. 578,2. 
S. 8i8, IIf. dqß sonach die Geschichte usw.: wieder eine Sinnumkehrung. 

Es müßte heißen: »daß sonach ... meine Beschreibung in einem halben Jahre 
der Geschichte nachkomme«. Doch ist hier auch an einen Scherz zu denken. 

S. 861, 12 recht gern: In den ersten beiden Auflagen folgt: »Denn auch 
Klo tilde mied, eingedenk der letztem Beklemmungen, das Schauspiel, und 
bloß die fünf jährige Giulia mußte ihre liebende Seele kühlen.« - 30 concert 
spirituel.· s.o. zu S'391,P. 

S. 862, /9 ci la grecque: in griechischem Geschmack, svw. grotesk oder 
bizarr. 

S. 865, G jener Tyrann: der aus der Theseussage bekannte Riese Pro
krustes, der großgewachsene Gäste in ein zu kurzes Bett zu legen pflegte 
und ihnen dann die überstehenden Glieder abhackte. - 34 mundieren: ins 
reine schreiben. 

S. 866, G drei Alphabete: in Druckbogen des Romans. Bekanntlich wurden 
damals noch die Bögen in der Setzerei mit den Buchstaben des Alphabets 
bezeichnet. - 21 joues de Paris: künstliche Wangen, wie »cul de Paris« 
gebildet. 

S.867,5jf. Sechster Schalttag: Berend nimmt für diesen bedeutenden 
Aufsatz Anregung durch Herder an, von dessen »Briefen zur Beförderung 
der Humanität« der zweite, thematisch verwandte Teil 1793 erschienen 
war, und wohl auch durch Christian Otto, der in dieser Zeit eine Unter
suchung über den Parallelismus der Kreuzzüge, der Reformation und der 
Revolution ausarbeitete. - 28 IVie ein bekannter Philosoph: vermutlich Her
der in seinen »Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit« (1784 
bis 1791). - 33 Metamorph. L.II. Fab. /0: nach der heute üblichen Ein
teilung der Metamorphosen: Buch 9,36ff. 

S. 868, 8 Vorti{elle: Wimpertierchen. 
S.869,5 bowling-green: Rasenplatz. - /5 die Nativität stellen: das künf

tige Geschick aus den Sternkonstellationen der Geburtsstunde vorher-
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sagen. - 21 allgemeine Welthistorie: s.o. zu S.638,18. - 28 Code noir: 1685 
erlassenes Gesetz, das die Verwaltung und den Handel der Neger in den 
franz. Kolonien regelte. - 3' Dekretalbriefe und Extravaganten: die dem 
"Corpus juris canonici(' beigegebenen Sammlungen von Dekretalen (Ent
scheidungen) Johannes' XXII. und der späteren Päpste. 

S. 870, 1 AchilIes' Schild: Auf ihm stellte Hephaisth nach Homers Bericht 
(Ilias XVIII, 478 ff.) Menschen, Tiere, Städte, die Erde und das Meer, die 
Sonne und alle Gestirne dar. 

S. 87',2 platonisches Jahr: ein Zeitraum von .rund 25800 Sonnen
jahren, den der Pol des Himmelsäquators braucht, um einen Umlauf um den 
Pol der Ekliptik auszuführen. 

S. 872, 16 Librationen: Schwankungen, bes. des Mondes in seiner Stel-
lung zur Erde. 

S. 873, '7 Untertanenhandel: s. o. zu S. 50, I. 
S. 875. 24-877,9 Verwechslung Viktors: Einschub der zweiten Auflage. 
S.878,35 majore und minore: Dur und Moll. 
S. 879,32 ich und der Leser: vgl. o.S. 539, 21 f. 
S. 882, 6-12 Viktor hatte sogar usw.: Zusatz der zweiten Auflage, ebenso 

die Stellen, auf die darin angespielt wird. (Vgl. o. S.690,9-II, S.779,20f. 
und S.856,23ff.) 

S.895,4 Coventgarden: das '733 am Markt errichtete Londoner Theater. 
S.896,33 Professor Hoffmann: Leopold Aloys Hofmann (1746-1806): 

berüchtigter Denunziant und Journalist in Wien, gab '792 die "Wiener 
Zeitung(' heraus, in der er versteckt und offen gegen die aufklärerischen 
Tendenzen und die Ideen der Revolutionszeit zu Felde zog. 

S.897,1l Chiragra: Handgicht. - 23 kartesischer Wirbel: s.o. zu S.208, 
31. - 33 dephlogistisierte Luftart: Sauerstoff. 

S.898,13 Haller: in den "Elementen der Physiologie(', 5.Bd., '5.Buch, 
Abschn. 2, § 4. 

S.899,14 Geldbörse am Hintern: s.o. zu S.744,12. 
S'900,181e grand escuyer tranchant: seit Philipp IV. von Frankreich 

ein Titel des königlichen Bannerträgers, der bei feierlichen Anlässen als 
Vorleger an die königliche Tafel gezogen wurde. - 22 Wahlreiche und Erb
lande: Böhmen und Ungarn sind unter den Wahlreichen Österreichs zu 
verstehen, während Erblande die den Habsburgern erblich zugehörenden 
Gebiete genannt werden. 

S.901,4 Jallopische Muttertrompete (tuba fallopia): Eileiter, genannt 
nach dem italienischen Anatom Gabriele F allopio (1523-62). - 29 syllo
gistische Figuren: in der Logik die vier möglichen Schlußfiguren einer 
Folgerung. - 3' Salvationsschrift: Verteidigungsschrift. 

S.902,28 Boselkugel: Kegelkugel. - 32 Kalkant: Balgtreter. 
S.903,17 Vergette: Bürste, kurzgeschorenes Stirnhaar. - 33 Haar der 

Berenice: Das Haar, das dies,e ägyptische Königin der Aphrodite für die 
glückliche Rückkehr ihres Gemahls Ptolemäus Euergetes geweiht hatte, 
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verschwan;l aus dem Tempel und wurde in ein Sternbild (nahe dem Löwen) 
verwandelt. - 3S Kulmination im Nadir: Der Nadir ist als Tiefpunkt dem 
Zenit entgegengesetzt, also eine Aufgipfelung im Tiefpunkt. 

S. 904, II Pfeilnaht (sutura sagittalis): verbindet die beiden Scheitel
beine. - 14 Zainhammer (auch Zahnhammer) : Werkzeug der Steinhauer. 

S.905,8 Antihypochondriacus: »A. oder Etwas zur Erschütterung des 
Zwerchfells und zur Beförderung der Verdauung«, Titel einer mehrbändi
gen Sammlung von Anekdoten und Witzen, die G.A.Kayser in den Jahren 
1782-96 herausgab. - 9 Vademecum: Von den zahlreichen Schriften dieses 
Titels denkt J.P. (nach S. 548, '3) offenbar an das »V. fürlustige Leute, eine 
Sammlung angenehmer Scherze, witziger Einfälle usw.«, Berlin '764-92 bei 
Mylius.- 13 TobiasSmolletC'72'-71): engl. Arzt und Romanschriftsteller, 
dessen Schelmenromane (,)The adventures of Roderick Random« 1748 und 
vor allem»The adventures ofPeregrine Pickle« 1751) typisch für das von J. P. 
als )>niederländisch« gekennzeichnete Genre sind. V gl. »Vorschule der 
Ästhetik« § 72. 

S.908,14 man hegeht die meisten Torheiten usw.: vgl. 0. S.665, '3. 
S. 9 12,31 Klaglihell: Klageschrift. - 33 Ruhrum : der mit roter Tinte 

geschriebene Titel eines Urteils. 
S.913,S AhtGaliani: s.o. zuS.156, 24.- 6 der alteShandy: vgl. Tristram 

ShandyIII, 29. - 32 Salvator Rosa: s.o. zu S.249,13. - 34jus imaginum: 
Recht auf Bilder (Recht, sich Bilder zu setzen). 

S.9'4,31 Esaushände: Anspielung auf die bekannte Erzählung vom 
Erbbetrug des Jakob. Vgl. I.Mose27,II ff. 

S.915,12.ff. Sehastian: im einen Fall das berühmte Spätbild Tizians (um 
'570), das sich heute in der Petersburger Eremitage befindet, im andern das 
Jugendbildnis van Dyks, heute im Besitz der Alten Pinakothek in München. 
Die beiden Stellen, an denen van Dycks »Sebastian« erwähnt wird (S.915, 
16-19 und S'9'9,18-2' samt der zugehörigen Anmerkung) sind erst in 
der zweiten Auflage eingeschoben. - 26 Kallus: Rinde, Haut. - 30 griechi
sches Feuer: bereits im Altertum bekanntes Kriegsmittel, das vor allem im 
Seekampf gern verwendet wurde, da dieses Feuer auch durch die Berührung 
mit Wasser nicht gelöscht wird. 

S. 9'6, 14 Nikolaus Rosen v. Rosenstein (1706-73): berühmter schwed. 
Arzt, war bahnbrechend in der Entwicklung homöopathischer Heilmittel. 

S. 9'9, 22 Weiher in Italien: Sie verhängen die Bilder, damit die Heiligen 
sie nicht sündigen sehen. - 2S Holzschnitt Zu den zehn Gehoten: Wohl der 
Holzschnitt zum sechsten Gebot, auf dem David die nackte Bathseba im 
Bade beobachtet. Die groben, unbeholfenen Holzschnitte des Bayreuther 
Katechismus nahm J.P. später zum Anlaß für seine satirische »Erklärung 
der Holzschnitte« von '797. 

S.920,9 glohe de compression von Belidor: Druck- oder Mordschlag, 
s.o. zu S.50i,8. 

S.92i,1 Sahhaterweg: s.o. zu S.629,25. 
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S.926,22 Pitt: s.o. zu S.737,23. - 34 Isaak Casauhonus (1559-1614): 
franz. Humanist. 16I4 verfaßte er im Auftrag Heinrichs IV. seine umfang
reiche Schrift: »Exercitationes de rebus sacris et ecclesiasticis contra Baro
nium(', in denen er den Geschichtsirrtümern des gelehrten Kardinals (s. u. zu 
S.966,5) nachging. Der Nachsatz, der für J.P.s Art, Anmerkungen zu 
schreiben, recht bezeichnend ist, wurde in der dritten Auflage angefügt. 

S.928,34 Preßfreiheit: Gemeint ist wohl die Proklamation gegen auf
rührerische Pamphlete, die 1792 erlassen wurde. 

S. 929, 29 Gradual-Disputation: öffentliche Verteidigung einer These, 
um den Doktorgrad zu erlangen. - 31 Nicolas de Catinat (1637-1712): 
Marschall von Frankreich unter Ludwig XIV., zeichnete sich besonders in 
den italienischen Feldzügen 1690-96 aus. Von ihm waren damals noch zahl
reiche Sentenzen im Umlauf. 

S.930,13! Nominal- und Realterrition: mündliche und tätliche An
drohung der Folter. - 19 Hermann Boerhaave (1668-1738): Professor der 
Medizin und Botanik in Leyden, dort Lehrer Albrecht von Hallers, einer 
der bedeutendsten Ärzte aller Zeiten. - 36 Schußwasser: aus Kräutern mit 
Weingeist destilliertes \Vundwasser. 

S. 932, 5 Härten: bayr. Kinderspiel, bei dem gekochte Eier mit den 
Spitzen gegeneinander gestoßen werden. Das härtere, unverletzt bleibende 
Ei gewinnt. - 1 1 Iris: die griechische Götterbotin. - 18 Vergißmeinnicht: 
s. o. z'f S. 781, 4. 

S.933,5 Stolgehühren: Nebengebühren für den evang. Pfarrer. - 14 
Pastoraltheologien: spöttische Anspielung auf Oemlers schon erwähntes 
oRepetitorium über Pastoraltheologie(', s. o. zu S. 138,7. - 36 Voetius: s. o. 
zu S.84,30ff. Die beiden Zitate sind der gleichen Stelle entnommen. 

S.934,31 papinischer Topf: s.o. zu S.90,34. 
S. 936, 21 Kasualrede : Gelegenheitsrede. 
S. 937, 1 7 Kautelarjurisprudenr: der Teil des praktischen Rechtes, der 

sich mit den möglichen Verhütungsmaßnahmen eines Schadens oder Ver
brechens befaßt. - 17 medicina forensis: Gerichtsmedizin. - 17 Sphragistik: 
Siegelkunde. - 29 so oft: in der dritten Auflage fehlt »so«. - 35 Bänder
lehre (Syndesmologie): Teilgebiet der Anatomie. 

S.938, 26 Fallhut: Ihn trugen kleine Kinder, um sich beim Sturz nicht 
zu verletzen. 

S.94o,13 Ruhe du auch: s.o. S.766, 19. 
S. 941,9 nacht/ichte: Durch diese eigene Wortprägung ersetzte J.P. in 

der dritten Auflage das gebräuchliche Fremdwort: »illuminierte('. Die 
Reimersche Gesamtausgabe hat die falsche Konjektur: onächtliche«, der die 
meisten Ausgaben folgten. 

s. 942, 27 Vierfünftel: Die Drucke setzen übereinstimmend»Fünfviertel«. 
Da ein Spaß an dieser Stelle aber auszuschließen ist, muß man an eine 
Entgleisung der Feder denken. 

S.945,18 rar tel est notre plaisir: seit Franz I. die Formel, mit welcher 
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der franz. König auf Briefen der Staatskanzlei seine Entscheidungen be
zeichnete. - 29 Fran{ Koch: Diesen abgedankten, auf einer Art Maul
trommel spielenden Soldaten, hatte der Dichter bei einem Konzert in Hof 
im August 1792 gehört. Koch wurde - beiläufig bemerkt - durch den 
Roman so berühmt, daß sich ein zweiter· Virtuose unter seinem Namen 
etablierte. 

S'946,28 Lorettohaus: s.o. zu S.425,5. 
S. 947, '9 teuerster * * : Zu ergänzen ist vermutlich »Christian Otto('. 
S'949,4weiße Taube: s.0.S.888,7ff. und S.766,28f. - 20 Wie sie so 

sanft ruhen!: Anfang des Liedes: »Der Gottesacker(', dessen erste beiden 
Strophen A. C. Stockmann dichtete und das später vielfach umgearbeitet 
wurde. 

S. 95 1,5 Vergiß mein nicht usw.: frei nach der zweiten und dritten 
Strophe des Knebelsehen Liedes (s.o. zu S.781,4). 

S. 96 1,' f. Vorrede {um dritten Heftlein : Der beigefügte Zusatz der dritten 
Auflage ist falsch. Es muß umgekehrt heißen: »das in der ersten Auflage 
erst hier begann«. 

S. 963,8 Quinquenell: s. o. zu S. II 4, 21. - '3 Gehenna: Ursprünglich ein 
dem Moloch geweihtes Tal bei Jerusalem, in der christlichen Kirchensprache 
der Höllenpfuhl. 

S.964,8 Halloren: So werden die Salzsieder in Halle genannt, die eine 
streng in sich geschlossene Gilde bildeten und eine eigene, dem Rotwelschen 
verwandte Sprache entwickelt haben. - 8 Gex: eine Landschaft und ein 
Städtchen im franz. Jura, in dem der Kretinismus sehr verbreitet war. - 3' 
Stab Wehe: s.o. zu S. 180,35. 

S.965,2 Platller: vgl. seine»Philosophischen Aphorismen(, 1793, Teil I, 

S.609, § 1008. - 7 blumauerische Parodie: s. o. zu S. 548, II. - 21 Yorick mit 
den Eseln: 1768 erschien in London eine Sammlung »Sermons to asses(' von 
John Murray, die in der deutschen übersetzung von 1769 Sterne unter
geschoben wurde und den Titel: »Yoricks Predigten an Esel« erhielt. 

S.966,4 Cesare Baronio (1538-1607): röm. Kardinal und Kirchenhisto
riker, begann seine »Annales ecclesiastici« als junger Mann und vollendete 
den letzen der 12 Foliobände erst in seinem Todesjahr. 

S. 967,9 Doppelspat: durchsichtiger Kalkspat, der alle Gegenstände dop
pelt zeigt. 

S.968,31 Traum am dritten OsterJeiertag: s.o. S.985,27ff. 
S. 969, 3' die {weite Welt aufsteigt, und wenn: Dieses Stück des Satzes 

ist nur in der ersten Auflage enthalten, während es in den folgenden ver
sehentlich ausgefallen ist. 

S.97o,31 oft: Noch die zweite Auflage setzt verallgemeinernd »immer('. 
Eine der zahlreichen Ausdrucksmilderungen der letzten Ausgabe. Vgl. o. 
S. 606, 25 und die Anmerkung. 

S.971,31 Gullivers let{te Reise: Im Land der Pferde war das Lügen un
bekannt. - 33 Kubach: Gemeint ist »Tägliches Bet-, Buß-, Lob- und Dank-
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opfer, d.i. Großes und vollkommenes Gebetbuch« von Michael Cubach, 
das schon 1616 in Leipzig erschien und mehrere Aufl?gen erlebte. - 33 
Schat{kästlein: Ti.tel von zahlreichen, religiösen Erbauungsschriften der 
Zeit. - 33 collegiapietatis: So nannte Philipp Spener (s.o. zu S.601,21) in 
Frankfurt seine gemeinsamen Andachtsstunden, die er erst in seinem Hause, 
dann nach 1712 auch in der Kirche abhielt und die bald an vielen Orten 
Nachfolge fanden. 

S. 972, 1 0-973, 3 Besuch hei Agnola: Einschub der zweiten Auflage. 
S:974,30 liquor prohatorius (richtig: L. vini probatorius): Hahnemann

sche Weinprobe. Durch das einfache Auflösen von Weinsäure in Schwefel
wasserstoff kann ma~ die Verfälschung des Weines durch Bleisalz fest
stellen. 

S. 97;, 2 Moria: Auf diesem Berg fand nach dem A. T. die Opferung Isaaks 
durch Abraham statt. Vgl. I. Mose 22,2-14. 

S'976,19 der herühmte Grafvon Brühl: der Gün'stling und erste Minister 
Augusts des Starken, den er gänzlich unter seinen verhängnisvollen Ein
fluß zu bringen. verstand. ,)Leben und Charakter des Grafen von Brühl« 
wurden schon 1760-64, unmittelbar nach seinem Tode, von Justi dar
gestellt. 

5,977,14 Uriashriefe: s.o. zu S.;18,12. 
S.978,8 Freuden-Lymphe: Lympha heißt urspr. ,)Gewebesaft«. 
S. 979, 1 5 Kurhut : Neun Kurfürsten gab es nur von 1692 an (endg. 1708), 

als Hannover mit der Kurwürde bekleidet wurde, bis zum Aussterben der 
bayr. Linie der Wittelsbacher 1777. Dann fielen durch die Erbfolge der 
Heidelberger die getrennten Kurwürden von Bayern (seit dem Beschluß 
von 1623) und der Pfalz wieder in eine zusammen, und Hannover rückte 
an die achte und letzte Stelle. - 24 investitura per pileum: Belehnung durch 
den Hut, der nach germanischem Brauch bei der Lehensübergabe als Rechts
symbol diente. 

S. 980,24 Fettmännchen: geringe kölnische Scheidemünze. - 36f. Ge
richrhalter, Musikmeister und Lehensheschreiher: Das sind J.P.s Berufe in 
der ,)Unsichtbaren L~ge«. 

S. 98 1,33 Phalänen: Nachtfalter. 
S. 98;, 28 Lieder: Das richtige Verständnis ist hier erschwert, da j. P. 

für Lieder und Augenlider gleichmäßig ,)Lieder« schreibt. V gl. jedoch o. 

S'968,32' 
S. 987, 2 Konduktor: Leiter an einer Elektrisiermaschine. - 3 Jsolier

schemel: Isolatorium, s.o. zu S.99,21. - 17 Nur meinen Vater usw.: Der 
Sinn dieser Stelle, die offenbar dialektisch gefärbt ist, muß lauten: ,)Wenn 
es nur meinen Vater nicht erschlägt!« Die ersten beiden Auflagen schreiben 
dafür '>nichts«, was wohl im Sinne der Redensart: »es verschlägt nichts« noch 
zu verstehen, aber schwer mit dem Zusammenhang zu vereinen ist. -
19 ,Waldhammer: s. o. zu S. 69, 19. 

S. 989, 5 Herrenschmidts osculologia: Jak. Herrenschmidt gab 1630 ein 
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dickleibiges Werk: »Osculologia theologo-philologica usw«. heraus, das J. P. 
vermutlich durch seinen Titel aufgefallen war, unter dem er sich jedoch zu 
unrecht ein »Lehrbuch des Küssens« versprach. So schreibt er an Wernlein 
(Brief vom 20. April 1791): »Können Sie nicht Herrenschmidts osculologie 
für mich <trstehen, weil ich ihn haben muß, um nur, wenn mich einer fragt: 
was ist €:in Kuß, mit einer Nominaldefinition und einigen literarischen 
Notizen bei der Hand zu sein. Hier will mirs kein Teufel definieren.« -
'9 Frcluenloh: Der Minnesänger Heinrich von Meißen, gen. Frauenlob, 
wurde 1318 von acht edlen Frauen - nach dem Bericht Albrechts von Straß
burg - zu Grabe getragen, weil er den Frauen in seinen Liedern so großes 
Lob erteilt hatte. - 21 Verfasser des deutschen Alcihiades: Gemeint ist Kar! 
Gottlob Cramer (1758-1817), Verfasser von vielbändigen Ritter- und 
Räuberromanen, der in Deutschland lange Jahre ein Modeautor war. Er be
gann mit noch stark aufklärerischen Romanen, zu denen auch »Der deutsche 
Alcibiades« (1790f.) und »Hermann von Nordenschild« (1791 f.) gehören. -
34 f. nach der Bergsprache: Bergleute von der Feder werden beim Bergbau 
die Leute in der Schreibstube genannt, von Leder und von Feuer die Gru
benarbeiter und die Hammerschmiede usw. 

S.990,12 Kot{ehue: s.o. zu S.143,30. - '3 Poetenwinkel in}ena: Der 
Ausfall auf die Jenaer Romantiker (den Kreis um die Gebrüder Schlegel) 
und die Note unten traten erst in der letzten Auflage an,die Stelle einer noch
maligen Nennung Cramers. - 34 Lucinde: Friedrich Schlegels frivoler und 
halb programmatischer Roman von 1799. - 34 Herders Feinde: Herder 
war in dieser Zeit mit den Kantianern und der romantischen Schule in Jena 
und der dortigen DLiteraturzeitung« in einem heftigen Kampf begriffen, 
an dem sich auch der Dichter auf Herders Seite beteiligte. 

S.992,31 Youngin: (von den Gedanken Edward Youngs beeinflußte) 
Schwärmerin. 

S.993,13ff. Prospekte und Florhut: Diese Szene ist schon bei Fielding 
vorgebildet. Im DTom Jones« (10. Buch, 7. Kap.) findet Blifil beim Helden 
den Hut der Sophie Western und bringt damit Tom Jones in den gleichen 
Verdacht. 

S. 994, '9 wie Ritter Michaelis: J oh. David Michaelis (1717-9 I), Theologe 
und Orientalist von europäischem Ruf, veröffentlichte 1762 in Frankfurt 
a. Main »Fragen an eine Gesellschaft gelehrter Männer, die auf Befehl S.M. 
des Königs von Dänemark nach dem Orient reisten«. - 31-995,8 Rauh des 
Schattenrisses: Einschub der zweiten Auflage. Vgl. o.S. 541,:wff. 

S.995,4 Ayisfregatte: Schnellboot zur übersendung wichtiger Nach
richten. 

S. 996, 2 sokratischer Genius: Sokrates erzählt bekanntlich in Platos 
»Apologie« von dem Genius in seiner Brust, der ihm nie zustimmenden Rat 
erteilte, ihn aber stets vor einem falschen Verhalten zu warnen pflegte. 

S. 1000,13 Maler: vgl. o. S. 536, 20ff. Auch diese Stelle (bis Zeile 23) 
ist in der zweiten Auflage eingefügt worden. 
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S. 1001,.32 Raguel: Im apokryphen Buch Tobit des A. T. schaufelt 
Raguel um Mitternacht ein Grab für Tobias, der als achter Freier um seine 
Tochter Sara geworben hat. Alle anderen hatte der böse Geist Asmodeus 
in der Hochzeitsnacht getötet. Da Tobias am Leben bleibt, schüttet er das 
Grab am Morgen fröhlich wieder zu. Vgl. Tobias 8,9-17. 

S.loo2,l6 Philippi-Jakohi: I.Juni. 
S. 100.5, l5 teurer: Die Drucke setzen übereinstimmend »treuer«, was stark 

gegen den Sinn der Stelle verstößt. 
S.loo6,lO Korpuskularphilosophie: Lehre von den Urkörpern. Danach 

ist die Seele schon im Diesseits von unsichtbaren Körperteilen umgeben, 
die den Urstoff zu einem ätherischen Körper im Jenseits bilden. - '.3 Zas
pel: ein großes Garnrnaß von je 20 Strängen. - l,3 weifen: haspeln, auf
wickeln. 

S.loo8,l2 Bestia-Spiel: Spiel mit hohem Einsatz. (Bete nennt man im 
Kartenspiel den Strafsatz oder den Einsatz). - .3' Versölmtag: Eigentlich 
umgekehrt: »der große Versöhntag des 4ten Mai.« vgI. o. zu S.186, 10. 

S. l009,.1lf. Sehnepfenthaler Er,iehanstalt usw.: Bis auf das »scheerauische 
Marianum«, das der» Unsichtbaren Loge« entstammt, bedeutende Erziehungs
institute der Zeit. Besonders die Schnepfenthaler Anstalt in Thüringen, 1784 
von Christian Gotth. Salzmann gegründet, stand in hohem Ansehen. -
.3.3 .,"''': eine der von Sterne beeinflußten, scherzhaft genauen Winkel
arigaben. 

S.1010,.3 milder: Textkonjektur von JosefMüller für das in den Druk
ken stehende »wilder«. - 20 Sept/eva (richtig sept-et-le-va): die siebenfache 
Verstärkung des Spieleinsatzes und der entsprechende Gewinn. 

S. 1011,4 Schnarrkorpusregister (auch Schnarrwerk genannt): die Pfeifen 
und Metallzungen an der Orgel, die einen schnarrenden Ton erzeugen. -
1 0 Wurstschlitten : s. o. zu S. 730, 24. 

S.I012,l4 Fümet: Wohlgeruch bei Speisen. - 29 Vefltos- und Pluvios
Tag: Wind- und Regentag. 

S.1014,4 sympathetische Kuren: Diese sind auf· die geheimnisvolle 
Wechselwirkung zwischen der Seele oder Organen des menschlichen Kör
pers mit Dingen der Umwelt abgestimmt. Durch das Sprechen würde 
dabei der Rapport IUlterbrochen. 

S.1015,l5 Brumaire: Nebelmonat (22.0kt.-20.Nov.), der zweite im 
Revolutionskalender. - l5 Floreal: Blütenmonat (20. Apr.-I 9. Mai). 

S.1016, l7 Antoninen und Sulla: Unter dea Friedenskaisern Antoninus 
Pius und Marc Aurel, der von ihm adoptiert war (138-180 n. Chr.), stand 
Rom in seiner höchsten Blüte, unter Sullas Diktatur herrschten Willkür 
und Gewalt, doch hatte Sulla wenigstens nominell die Herrschaft des Senates 
und der republikanischen Ordnung wiederhergestellt. - .36 Läuse Su[[as: 
Nach einer im Altertum verbreiteten ·Sage soll Sulla an Läusen gestorben 
sein. 

S.1017,36 Karl Ferd. Hommel (1722-81): verdienstlicher . Rechts-
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gelehrter. J. P.s Zitatangabe ist ungenau. Er meint die »Rhapsodia quae
stionum in foro quotidie obvenientium usw.(', die, 1765 erschienen, ihren 
Verfasser lange in Ansehn erhielt. ' 

S. 1018, 8f. 1'1. Oktober und 4.August: Die Anspielung auf den II.Ok
tober (des Jahres 1788?) vermag ich nicht zu erklären, am 4. August 1789 
hob die franz. Nationalversammlung alle Feudalrechte auf. - 10 David: 
vgl. I. Chron. 28, II ff. - 30 Fiat justitia usw.: Es geschehe Recht, auch 
wenn die Welt darüber zugrunde geht! Devise Kaiser Ferdinands 1. von 
Habsburg. 

S. 1019,29 Januarius in PU1.'{olo: Berend vermutet in dem verklausu
lierten Bonmot eine Anspielung auf die Zerstörung der Nase durch die 
Lustseuche. - 31 klei'1en Ursachen: Vor ,)kleinen(' muß notwendig ,)einzelnen(' 
ergänzt werden, da ohne diesen Zusatz die Antithese nicht zur Geltung 
kommt. - 37 Labats Reisen: Die Stellenangabe der Anmerkung bezieht 
sich auf den 5. Teil der ,)Voyages en E,spagne et !talie(' (8 Bde) des franz. 
Missionars und Reisenden Jean Baptist Labat (1663-1738), die 1758-62 in 
der deutschen Übersetzung von Trölsche erschienen waren. 

S. 1020,1ff. närrischer Gedanke: Diese Szene - ob dabei ein Wunsch
traum des Dichters zugrunde liegt, wie es Berend sehr wahrscheinlich 
macht, bleibe dahingestellt - dient ganz konkret der Vorbereitung auf die 
Entdeckung J. P.s als fünfter Fürstensohn, an welcher Stelle (s. u. S.1228, 
30ff.) der Gedanke spielerisch wieder aufgenommen wird. - 11 Knäs: 
russ. Fürstentitel. 

S. 1021,3 infulieren: (mit dem Bischofshut) bekrönen. - 4 Doktor Lud
wig: wohl Christian Gottlob Ludwig (1709-73), dessen ,)Institutionen(' der 
verschiedenen medizinischen Disziplinen lange als Lehrbücher dienten. -
5 Tissot von den Nerven: Der unvollendete ,)Traite des nerfs et des leurs 
maladies« des berühmten Schweizer,Arztes Simon-Andre Tissot (1728-97) 
ist gemeint, der 1781/82 in deutscher Übersetzung erschien und von J. P. 
exzerpiert wurde. 

S.1022,18f. dionysische und konstantinopolitanische Periode: Die erste 
wurde um 525 n. Chr. von dem röm. Abt Dionysius eingeführt und setzt 
als Anfang der Epoche die Geburt Christi, die zweite taucht, unbekannten 
Ursprungs, zuerst im 7. Jahrh. auf und gibt als Periodenbeginn das Jahr 5 509 
v. Chr. an. - 22 Paulus: vgl. 2. Kor. 12, 2f. 

S. 1023,31 capitulatio perpetua: ewig gültiges Abkommen. So wurde 
der Wahl vertrag des Westfälischen Friedens genannt, da er unauflösliche 
Geltung besitzen sollte. 

S. 1024, 8 Sansculotide: So nannte man im Revolutionskalender Fest
tage, die auf die Schalttage der einzelnen Monate fiele-n. - 11 Robert Bell
armin (1542-1621): jesuitischer Theologe, seit 1599 Kardinal, entschiede
ner Vorkämpfer für die Autorität des Papstes gegen die Häretiker und die 
Reformation. Sein Hauptwerk, die ,)Disputationes de controversiis chri
sdanae fidei adversus hujus temporis haereticos«, erschien 1581 -92 in Ingol-
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stadt. 16 Job. Jak. Moser (1701-85): württemb. StaatsrechtIer und Pa
triot. Er wurde 1759 durch den Herzog für sechs Jahre auf dem Hohentwiel 
in demütigender Weise gefangengesetzt und schrieb dort mit der Spitze 
seiner Lichtputze Abhandlungen, Aufsätze und zahlreicHe Kirchenlieder. 
Seine Leidenszeit hat er in der »Lebensgeschichte J.J.Mosers, von ihm selbst 
beschrieben« (3 Bde. 3. Auß. 1777) dargestellt. - '7 Despotismus: Das 
Gleichnis stammt von Montesquieu, s.o. zu S. 354,25. 

S. 1025,1 jene vier Punkte: der Doppelpunkt und die beiden Gedanken
punkte am Ende des vorigen Absatzes. 

S. 1026, 27 frere terrible: ,}Schrecklicher Bruder« wird in den Freimaurer
logen der Bruder genannt, der die Adepten durch Schrecknisse zu prüfen 
hat. - 28 unsichtbare Mutter-Loge: s. die Anm. zum Titel dieses Romans. 

S. 1027,3 Paphos: eine der Aphrodite heilige Stadt auf Zypern. Dort 
befand sich 'ihr Haupttempel mit einem berühmten Hain. - 4 wie Lud
wig XI.: König Ludwig XI. von Frankreich weihte 1478 auf einer Pilgerfahrt 
zur Notre-Dame de Boulogne Stadt und Grafschaft der Maria. - 7 der alte 
Lipsius: Just Lipsius (1547-1606), der als alter Mann wieder katholisch 
wurde, gab zwei Werke über die Wundertaten der Notre-Dame von HaI 
heraus. Im ersten »De diva virgine Hallensi liber, quo beneficia eius et 
miracula fide atque ordine descripta« (Antwerpen 1604) teilte er eine Weih
inschrift mit, mit der er dem Gnadenbild eine silberne Feder geweiht habe 
zum Dank für den Schutz bei seinen literarischen Arbeiten. - 22 Schatull
gut: ein Gut, dessen Erträge der königl. Schatulle zufallen. - 28 patrimo
nium Petri: Erbvermögen Petri, der Kirchenstaat. - 36 Hesperiden-Apfel: 
Nach der griechischen Sage bewachen die Hesperiden in einem Garten 
jenseits des Weltmeeres die goldenen Äpfel des Lebens. 

S. 1028,7 Schupflehen: werden auf Lebenszeit verliehen, so daß man die 
Erben nach dem Tod des Erblassers wieder ,}schupfen«, d.i. vertreiben 
kann. - 13 Rittersprung : Er gab nach altem Rechtsbrauch Anrecht auf 
einen Besitz. Bei I.P. sehr häufig metaphorisch gebraucht. - 29 primus, 
adquirens: erster Besitzanwärter. - 29 Kunkellehn: ein Lehen, das auf die 
weibliche Linie übergehen kann. 

S. 1029, 22 Fruktidor: "Fruchtmonat (18.Aug.-16.Sept.), der zwölfte im 
franz. Revolutionskalender. 

S. 1032,20 libieren: ein Trankopfer bringen, vergießen. 
S. 1°34,28 Bilderblinde (oder -blende): Nische. in die ein Bild ein

gelassen ist. 
S.1035,29Mauerkrone: s.o. zu S.516,3. - 34Lindenblätter: Die 

Drucke setzen versehentlich )}Lindenblättern«. 
S. 1037,27 Proprehandlung: Handlung mit eigenen Erzeugnissen. 
S. 1038, 6 Sekundawechsel: bereits einmal protestierter Wechsel. - 10 

Talmudische Artikel: Im Talmud sind die Lehren und Vorschriften des 
nachbiblischen Judentums zusammengefaßt, doch besitzt der Talmud keine 
kanonische Gültigkeit. 
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S. 1046,16 Voltaire: J.P. spielt auf den letzten Aufenthalt Voltaires in 
Paris in seinem Todesjahr 1778 an. - 21 Quadruplik: eigtl. vierte Eingabe 
der Verteidigung in einem' Strafprozeß. - 27. Gustav: vgl. das Ende der 
'>Unsichtbaren Loge<'. 

Sol 047, 4 Tremulant: Beberegister an der Orgel, das allen Stimmen 
einen zitternden Klang unterlegt. 

S. 1048, 5 Zwieselwagen: einfacher, unbequemer Bauernkarren. 
S. 10;0, 5 mandata .•• propria: eigene Erlasse der heiligen kaiserlichen 

Majestät. - 24 Voliere: Vogelhaus, Taubenschlag. - 28 Wildau: Aus 
Sigauds ,>Dictionnaire des merveilIes de la nature« hatte sich J. P. notiert: 
,>Wildau ließ Bienen an seinem Arm einen Muff bilden, am Gesicht eine 
Larve - mußten auf seinen Befehl auf dem Tisch hin- und hergehn -
machte es mit jeder Biene, Wespe, Fliege so und in fünf Minuten zahm.<,' 

S. 10;1, 6 Tournure: Einkleidung. - 11 physiognomische Fragmente: s.o. 
zu S.98,1. - 18 Mosisdecke: s.o. zu S.226,26. - 32 Pupillenkolleg: Ober
vormundschaftsgericht. 

S. 10;6,4 alter Traum: s.o. S.766,31 ff. - 21 der Traum: s.o. S. 986,9f. 
S. 1062, 20 Karnation: in der Malerei der Farbauftrag bei Fleisch- und 

Gesichtspartien. 
S. 1063, 3 nähere Weiße: J. P. spielt auf die Franzosenkriege der Zeit 

an. - 5 Kihlah: das Ziel. Die Mohammedaner blicken beim Gebet nach dem 
Ziel ihres religiösen Lebens, nach Mekka. - 11 Seifersdorfer Tal: ein be
liebter Ausflugsort in der Umgebung von Dresden. 

S. 106;,16 Chrysalide: goldfarbige Schmetterlingspuppe. 
S. 1070,32-1°71,30 Streit üher das Vergehen: Einschub der zweiten Auf

lage. 
S.1072,21 Maestoso: J.P. hat hier wohl, wie auch sonst mehrfach, 

»maestoso« (feierlich) mit ,>mesto« (traurig) verwechselt. 
S.1076,10 heimgegangen: die gewöhnliche Inschrift auf Grabsteinen in 

den Herrnhutischen Friedhöfen. , 
S.1080,19.!f. Giulias Brief: So erhält Siegwart, der Held in Joh. Martin 

Millers gleichnamigen Roman (s.o. zu S.63;,13), VOn einem Mädchen 
Sophie nach ihrem Tode ihr Tagebuch zugestellt, das die Geschichte ihrer 
vergeblichen Liebe zu ihm und ihres tödlichen Leidens enthält. 

S.1083,3 Kissen mit Heu: Um den Toten die Erde leicht zu machen, 
pflegt man in manchen Gegenden Deutschlands ihnen Kissen aus Heu in 
den Sarg zu legen oder den Sarg mit Heu zu bedecken. - 6 Lilie: s.o. zu 
S.;8,27. - 31 Das Grah ist tief und stille usw.: Das Gedicht von Joh. 
Gaudenz von Salis-Seewis (1762-1834) mit der Überschrift: ,>Das Grab« 
ist der bekannten Sammlung seiner ,>Gedichte« entnommen, die Joh. Mat
thisson 1793 herausgab. 

S.109;,11 Dikasteriant: Schöffenrichter, auch Anwalt bei einem 
Schöffengericht. 

S. 1096, 29 Hysteron-Proteron: ,>Hinterst-zuvörderst<, (Goethe), eine 
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grammatische Figur, der-die Verkehrung der richtigen Reihenforge im 
gedanklichen Ausdruck zugrunde Hegt. 

S.1097,3 Haherrohr: seit dem 17.Jahr~ eingebürgerter Name für die 
Schalmei. -:7 Mäl{el: Joh. Nep. Mälzels (1772-1838) großes Panharmoni
kon, mit dem der Wiener Mechaniker zuerst sei~en Ruf begründete, war 
1792 zum erstenmal gezeigt worden. - 8 Potemkins Or~hester: Gregoire
Alexandrowitsch, Fürst Paternkin (1739-91), der berühmte russ. Staats
mann und langjährige Favorit der Kaiserin Katharina, war für den Glanz 
seiner Hofhaltung und die Extravaganz seiner Neigungen berühmt. Beide 
wurden 1793 in einem anonymen Buch über das »Privatleben des Fürsten 
Potemkin« ausführlich dargestellt. - 20 Ephorus Emerepes: Emerepes, ein 
spal1aIlischer Ephor und ein Freund der alten Gepflogenheiten, soll die zwei 
Saiten zerschnitten haben, mit denen der Sänger Phrynis die Leier zu ver
vollkommnen suchte. Die Erzählung ist Montaignes ,>Essays(' (I, 22) ent
nommen. 

S. 1°98,1:7 Marianne Ehrmann, geb. Brentano (1755-96): Verfasserin 
zahlreicher moralischer Romane und Erzählungen. Sie hatte wirklich 1789 
den Straßburger Privatgelehrten Ehrmann geehelicht, der sie in einer 
Straßburger Zeitung rezensiert hatte. 

S. 1099,5 Epiphanius (gest. 403): Metropolit von Konstantia und Freund 
des Hieronymus. Er zählt in seinem ,>Panarion(' (Arzneikasten) achtzig 
Arten der Ketzerei auf und Heilmittel gegen sie. - 5 Christian Wilh. Wale" 
(1726--84): Kirchenhistoriker, gab in seinem Hauptwerk, das 1762-85 un
vollständig in 11 Tellen erschien, einen »Entwurf einer vollständigen Histo
rie der Ketzereien, Spaltungen und Religionsstreitigkeiten bis auf die Zeiten 
der Reformation«. - 9 Klinamen: Neigung. - 14 Monaehismus: mönchi
sche, »weltabgewandte(, Lebenseinstellung. - 1 5 Fo"ismus: die frühe buddhi
stische Lehre des Fohi. Sie erkennt fünf Umwandlungen in den Vorgängen 
des Lebens, bei denen alle Elemente ineinander übergehen und sich wieder 
aufheben. Aus dieser Kreisbewegung erwächst die ethische Forderung nach 
einer gelassenen, verachtenden Gleichgültigkeit gegen das Leben. Alle 
diese Begriffe besitzen für J. P. keine historische Wertigkeit - sonst wäre 
eine R~ihenfolge: Christentum - Stoizismus - Fohismus gar nicht mög
lich -, sondern er verwendet sie für bestimmte gleichbleibende, philo
sophische Haltungen und Lagen. 

S.Il00,4Bayle: s.o. zu S.593,13' - 6 Mün{wardem: Geldprüfer, der 
Gewicht und Wert der Münzen zu überprüfen hat. - 2:7 Schneiderisehe 
Haut: eigtl. die Nasenschleimhaut, nach Konrad Viktor Schneider benannt, 
der sie 1660 in seinem Werk: &de catarrhis(' zuerst beschrieben hat. Hier ist 
aber wohl eher an die Netzhaut des Auges zu denken. 

S.1l02,28 Bonnet: s.o. zu S.709,35. - 32 wie Kardan: Geranimo Car
dano (1501-74), it. Philosoph und Naturwissenschaftler, gab 1546 und 1575 
in zwei Teilen eine Autobiographie heraus: ,>de vita propria«, von der sich 
J.P. sehr beeindruckt fühlte. - 36 Hermann Samuel Reimarus (1694-1768): 
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Philosoph und Naturwissenschaftler mit vielseitigsten Neigungen. Er gab 
1756 eine »Vernunftlehre als Anweisung zum richtigen Gehrauche der Ver
nunft usw.(' heraus, die 1790 bereits in fünfter Auflage gedruckt wurde. 

S. II05, 21 37.Hundposttag: Das Kapitel ist für die zweite Auflage 
verändert und um zwei Szenen nicht unerheblich erweitert worden: einmal 
ist das Gespräch Klotildens mit der Pfarrerin und Emanuels Brief (S. 1114,3 
bis 1 II8, 13) eingeschoben, zum andern wurde die Duellaffäre Flamins 
durch den Besuch seines Vaters (S. II20,28-II23,25) vorbereitet. - 26 Pal
myra: Die Ruinen von Palmyra, der unter der Herrschaft der Zenobia 
blühenden Handelsstadt in Syrien, waren schon im 18.Jahrh. durch das von 
Wood und Dawson veröffentlichte Kupferstichwerk: »The ruins of Pal
myra(' (London 1753) sehr berühmt. 

S. 1107,5 Dominikaner Cardone: Vincente Cardone, der um die Wende 
des 16. Jahrh. lebte, schrieb als junger Mann jenes Gedicht: »L'R shandita(', 
das 1614 zuerst erschien und 1618 zusammen mit dem »L' Alfabeto distrutto(' 
wieder aufgelegt wurde. - 20 dictum prohans : Beweissatz. 

S. II08, 23 Orleans: Philipp, Herzog von Orleans (1674-1723), der als 
V'ormund Ludwigs XV. von 1715 bis zu seiner Mündigkeit 1723 die Regent
schaft in Frankreich innehatte, war für sein ausschweifendes, zügelloses 
Leben berüclitigt. 

S.1I09,29 {ectures uponheads: George Alexander Steevens (1710-84), 
ein mäßiger Schauspieler und Schriftsteller, trat 1764 in einer literarischen 
Kontroverse mit dem parodistischen Ein-Mann-Stück: »A lecture upon 
heads(' auf dem Haymarket hervor, das ihn in beiden Sparten zum gefeierten 
Mann machte. 

S. IIII,34 Klotilde: Die hl. Chlotildis regierte als Frau des ersten 
Frankenkönigs Chlodwig 1. über das fränkische Reich. 

S. II 12,18 Platner: in seinen »Phil. Aphorismen(', Leipzig 1776, S.401, 
§ 1049. 

S.III8,7erste Auflage: s.o. zu S.II05,21 .• - 26spiritus asper: Das 
griechische Anlautzeichen bei nicht gehauchten Vokalen hat die Gestalt 
eines nach links geöffneten Kreises. 

S. II 19,1 Kant: vgl. »Kritikder prakt. Vernunft(" 1. T., I. Buch, 3. Haupt
stück. 

S. 1 122, 24 die fünfte Bitte: s. O. zu S. 489, 1 5. 
S.1123, 26 Viktor hörte usw.: Auch diese Wiederholung (vgl. 

S. 1117,35 ff.) ist durch die erwähnten Umstellungen und Erweiterungen 
des Kapitels bedingt. 

S. II28, 21 Morit{: Karl Philipp Moritz im ,>Magazin der Erfahrungs
seelenkunde(' (ersch. 1783-93)' Der zitierte Aufsatz: ,>Eine fürchterliche 
Art von Ahndungsvermögen« erzählt von Menschen, die andern den Tod 
am Gesicht ablesen können. - 28 Tod! Ich hin schon hegrahen:s.o. S. 1088, 28. 

S. 1 144, 27 Schläfe: Plural zU der alten Form: »Schlaf(,. 
S.1I45,31ff. Traum: Dieser Traum Emanuels wurde von J.P. am 
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Todestag von K.Ph.Moritz (Brief vom 26.Juni 1793) gedichtet, der für die 
Gestalt Emanuels als Vorbild diente. So schreibt der Dichter am 12.Aug. 
1795 an Moritz' Bruder: »Nie hat der Zufall Spiele der Phantasie bitterer 
realisieret als die im ,Hesperus' durch den Tod Ihres geliebten Verwandten. 
Denn über ein Jahr vorher war schon der Plan und also Emanuels Sterben 
entworfen, das ich beinahe meistens schrieb, daß er es lese. Noch mehr, 
den Vernichtungstraum im 38. Kapitel, den ich später einfügte, machte ich 
gerade an seinem Todesmorgen.(, Vgl. o. S. 1232, 16ff. Das widerspricht 
auch durchaus nicht der Angabe des »Vaterblattes«, wonach Emanuels Tod 
im Februar 1793 »voraus gemacht(, wurde, denn das in sich selbständige 
Stück war leicht und ohne große Modifikationen in den fertigen Teil ein
zufügen. 

S. II p, '7 Devalvation: Abwertung. 
S. 1 1 53, 5 Nebelstern: ein von einem kreisenden Schimmer· umgebener 

Fixstern. 
S. 1 160,3 Sagen meiner biographischen Vor{eit: Anspielung auf Veit 

Webers schon o. zu S. 143,JI erwähnte Sammlung: »Sagen der Vorz.,it(' 
(1787-98). - 6 Banal-Chiffren: unaufgeschlüsselte Zeichen einer Geheim
schrift. - 7 unheäfferter Generalhaß: Die Grundstimme im musik. Satz, des
sen harmonisches und kompositorisches Gefüge noch nicht durch Zahlen 
angegeben ist. - 8 hehraische Konsonanten: Das Hebräische deutet die 
Vokale in der Schrift nur durch Punkte oder Striche unter den Konsonan
tenzeichen an. 

S. 1 161,1 0 gradus ad Parnassum (Stufen zu,.m Parnaß) : So wurden lat. 
oder griech. Wörterbücher genannt, die den Worten Synonyma, passende 
Beiwörter und metrische Bezeichnungen beigaben, zum Gebrauch bei pros
odischen und poetischen Übungen. Der erste »Gradus ad P.« wurde 1702 
von Paul Aler in Köln ediert. - '3 er: bezieht sich auf Matz. Der Zwischen
satz, der den Zusammenhang unterbricht, ist mit der Stelle S. 1160,34 bis 
1161,4 erst ein Zusatz der zweiten Auflage. - 20 Dreiknöpfler: Le Baut war 
als Kammerherr berechtigt, drei Knöpfe an seinem Staatskleid zu tragen. 

S. 1162,30 Schießgeld und Meßgeschenk: Das Schießgeld bekommt ein 
Jäger für das von ihm geschossene Wild, Meßgeschenke werden für gute 
Abschlüsse auf den Handelsmessen ausgegeben. - "35 Pre{ist: Bittsteller, 
Pfründner. 

S. 1163,25 Drachen-Pechkugeln: Daniel gibt im A. T. dem babyloni
schen Drachen »Pechküchlein(' zu fressen, an denen das Ungeheuer zu
grunde geht. V gl. die apokryphen Zusätze zum Buch Daniel (Dan. 14, 23 
bis 27). 

S. 1164,23 Joh. Matth. Bechstein (1757-1822): Naturforscher und Forst
mann, untersuchte zuerst systematisch die Tiere nach ihrer Nützlichkeit. 
Aus seiner »Naturgeschichte Deutschlands(' (1789-95) hat sich J.P. viel 
exzerpiert. 

S. II65,3 Beinschwaru tiefschwarze Farbe aus gebrannten und zer-
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riebenen Knochen. - 4 peccata splendida: J.P. übersetzt den von Augu
stin geprägten, theoL Begriff meist wörtlich mit »glänzende Sünden«. Augu
stin bezeichnet so die Verdienste und Tugenden der Heiden. 

S. II66,l.? höhern Antrieh: Die folgende Szene bildete in der ursprüng
lichen Konzeption einen der Brennpunkte des Planes. Erst während der 
Arbeit am Roman rückte die politische Thematik in den Hintergrund. 

S. 1167,20 Filial: Nebenkirche. - 21 Sodalen: geistliche Zunftgenossen. 
26 Tyrier: Die Statue des tyrischen Herakles oder Melkarth - er ist mit 
dem Herakles, den wir aus der griech. Mythologie kennen, nicht identisch
war als Symbol der gehemmten Sonnenkraft an die Tempelwand gefesselt. 
Nur an wenigen Festtagen wurden dem Melkarth die Bande abgenommen. 

S. II69,11 dekollieren: köpfen. 
S. 1I7',I:J Neunundneunziger: Schimpfname der Apotheker, weil sie -

nach Grimm - angeblich immer 99 % nehmen. - 26 Simson: vgl. Richt. 16, 
28ff. 

S. "72, 29 Hiatus des dritten Kapitels: Wirklich hatte die hier an
gehängte Episode zusammen mit der Fabel urspr. im 3.Hundposttag ge
standen. Christian Otto hatte sie dort als störend empfunden, so daß J. P. 
sie hier etwas unmotiviert nachträgt. 

S. 1 '73, 15 Diopterlineal: Zielspaltenscheit, ein Lineal, auf dem zwei mit 
Sehschlitzen versehene Metallplatten befestigt sind. - .]6 Vikariatkonklu
sum: Entscheidung des bischöfI. Obergerichtes. 

S. 1 '74,9 gleich dem Teufel: vgI. Apok. 12, 12. - 12 herlinischer Kalen
der: Der »Almanach de Berlin« zeigte zu jedem Monat die entsprechenden 
Landarbeiten an. 

S. 1 '79, I.] Morgenröte: Ähnlich wünscht sich Justel als Braut des Schul
meisterlein Wutz in die Länder hinter dem Abendrot zu gehen. VgI. o. 
S·445,4 f. 

S. IISI, 12 anderer gehückter Mann: Berend vermutet hier eine Apo
strophe an Friedrich v. Meyem (1762-1829), den Verfasser des indischen 
Romans: »Dya-Na-Sore oder Die Wanderer« (3 Bde. 1787), an dessen 
Handlungsschema sich J.P. im »Hesperus« mehrfach anlehnt. Eine solche 
Apostrophierung war zumindest nach den Vorarbeiten geplant. 

S. II82.,']4 eine Stunde vor meinem Tode: vgI. o. S'420,12ff. 
S. 1184,2 Paraklet: Beistand, Tröster. - 4 Retraiteschuß: Abberufungs

schuß, mit dem die Soldaten zum Rückzug befohlen werden. - 28 Luku
. hrieren: das Nachtarbeiten. 

S. II86, 25 Buo-Upas-Baum (antiaris toxicaria): ein sagenumwobener 
Baum der malaiischen Inselwelt, der einen gefährlichen Milchsaft enthält. -
.]0 die Stimme: s.o. S.948,30ff. 

S. 1187,.]6 Lätare-Sonntag: Am vierten Fastensonntag, der als Frühlings
beginn gilt, wird in allen östlichen Teilen Deutschlands der »Tod ausge
tragen«. Dabei wird eine Strohpuppe, die die verderbliche Kraft des 
Winters mit sich nehmen soll, aus dem Dorf geschleppt und verbrannt. 
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S. 1189, 24 Passauer Kunst: So heißt seit dem 30jährigen Krieg 
das ,>Festmachen« des Körpers gegen Verwundungen durch Blei und 
Eisen, weil diese Kunst ein Passauer Scharfrichter zuerst gefunden haben 
soll. 

S. 1190, 24 Cänäus: Dieser Riese wurde von den Zentauren seiner Un
verwundbarkeit wegen unter einem Berg von Felsen und Baumstä1J1men 
lebend begraben. - 34 Rousseau: in dem Brief gegen den Selbstmord in der 
,>Neuen Heloise« (IH, 22); den J.P. übersetzt hatte. - 36 Orph. Arg.: die 
sog. ,>Orphischen Argonauten«, eine spätantike Version des bekannten 
Sagenstoffes. 

S. 111>3, 5 Nicolas Boileau Despreaux (1636-1711): für mehr als ein 
Jahrhundert der Gesetzgeber der franz. Poesie, mußte sich schon bei 
Lebzeiten wegen seiner gesuchten Ausdrucksweise und seiner Langsamkeit 
im Arbeiten viel Spott gefallen lassen. - 27 Ankerströme: Gemeint ist 
J.J.Anckarström (1762-92), ein schwed. Offizier, der am 16. März 1792 
König Gustav IH. ermordete. 

S.II94,35 Boguer: s.o. zu S.801,6. Die Anmerkung ist ein Zusatz der 
zweiten Auflage. 

S. 1195,4 Wet{larer Prokurator: Anwalt am W. Kammergericht. 
S. 1197,30 Montaigne: s.o. zu S. 154,90, 
S. 1198,32 concepit ('>er hat es verfaßt«) : nach dem Namenszug stehendes 

Signum zum Beweis der Verfasserschaft. 
S.1200,50emlers Pastoraltheologie: s.o. zu 3.138,7. - 14 Girtanner: 

J. P. spielt auf d'ie reakrionären und oft fälschenden »Historischen Nach
richten und politischen Betrachtungen über die franz. Revolution« an, die 
ehr. Girtanner '1791 ff. erscheinen ließ. - 27 eiserne Birn: eine Art Knebel, 
macht in der Folter den Opfern ein lautes Schreien unmöglich. - 30 Juhel
jahrtür : die sog. '>porta santa«, ein vermauerter Seiteneingang zur Peters
kirche, der nur alle 25 Jahre zum Jubeljahr vom Papst eigenhändig geöffnet 
wird. - 34ff. An demselben Tage usw.: Auch hier schiebt die zweite Auflage 
noch einmal Tostato ein. In der ersten heißt der ganze Absatz nur: ,>Viktor 
bekannte sich ruhig und gern zum Verfasser des Hirten- und Schäferbriefes 
in der Uhr.« 

S. 1202,1 Fran~ois M. Le Tellier, Marquis de Louyois (1641-91): der 
allmächtige Kriegsminister Ludwigs XIV. Er gab der späteren Politik des 
Königs das Gepräge höchster Rücksichtslosigkeit und war in Deutschland 
durch die von ihm befürwortete Zerstörung der Pfalz besonders verhaßt. 
Der Ausgang dieses Pfälzischen Erbfolgekrieges hatte ihn schwer in seiner 
Stellung am Hof erschüttert. -' 1 Tessin: Gemeint ist Karl Gustav Tessin 
(1695-1770), der Günstling Adolf Friedrichs von Schweden und lang
jährige Botschafter in Paris. Er fiel 1752 in Ungnade und zog sich vom Hof 
zurück. - 5f. Treff- und Spießfolgedank: Der Treffdank ist eine Prämie für 
mutige und erfolgreiche Söldner, der Spießfolgedank wird den Söldnern 
als Belohnung für einen geglückten Feldzug gegeben. 
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S. 1207,33 souffre douleurs: »$chmerzensdulder« heißt in Frankreich je
mand, der zum Spielball des Spottes oder zum Sündenbock für die Bosheit 
seiner Umgebung geworden ist. - 34 Patropassianer: Ketzername für jene 
Bewegung der Monarchisten im 3.Jahrh., die streng an der Einheit der 
Person Gottes festhielten und in Christus nur eine Erscheinungsform des 
Vaters.sahen. Darum warfen ihnen ihre Gegner vor, sie ließen »Gottvater 
selbst leiden(l. 

S. 12 II, 1 7 dem Leser: vgl. o. S. 1 II 5, 18. Der Satz ist erst ein Zusatz der 
zweiten Auflage. 

S.1214, 22 poste aux chiens: Hundepost, Analogiebildung zu »poste aux 
anes({. 

S. 1215, 2 Amancehada (span.) :eigtl. »Konkubine«.J. P. denkt jedoch wohl 
allgemeiner an die Bedeutung: »Geliebte«. - 36 casa santa: s.o. zu S.425, 5. 

S. 1216, 26jf. Nachtrag {um Nachtrag: Ergänzung der zweiten Auflage. 
S.1217, 10 vidimierte Kopie: beglaubigte Abschrift. - 20 45.Kapitel: 

Die laufende Bezeichnung als »Hundposttag« fehlt bewußt, da ja der Hund 
nicht mehr als Postbote in Erscheinung tritt. Auch dieses Schlußkapitel ist 
an manchen kleineren Einzelzügen in der zweiten Auflage verändert worden, 
die Hofer Episode (S.1221,31-1222,21) und der Rechenschaftsbericht des 
Lords (S.1226,30--1228, 10) wurden erweitert. 

S. 1218,8 Doktor Fenk: eine der Hauptfiguren der » Unsichtbaren Loge«.-
35 Ramherg: der vielbeschäftigte Zeichner Joh. Heinr. Ramberg, der mit 
seinen zahllosen, routinierten und meist sehr flüchtigen Blättern durch 
Jahrzehnte die deutschen Musenalmanache beherrschte. Sein Stern war 
damals noch im Aufstieg begriffen. 

S.I2I9,11 die Zah/99: s.o. zu S.II71,17. - 31 Spit{huheninse/n: wohl 
die sog. Ladronen, eine kleine Inselgruppe an der südchin. Küste. - 31 
Büsching: s.o. zu S.92, 14. - 3Z Joh. Ernst Fahri (175S-1825): Prof. für 
Geographie in Erlangen, gab u.a. 1780--9° eine »Elementargeographie« in 
vier Bänden heraus, der er eine vom Dichter häufig benutzte »Geographie 
für alle Stände« folgen ließ. 

S. 1220,17 Zento (it. cento): Flickwerk, auch Bezeichnung für ein zu
sammengestoppeltes Gedicht. - 25 die drei Kavitäten der Anatomie: Kopf-, 
Brust- und Unterleibshöhle. 

S. 1222,13 Kandidat: Er trug in der ersten Auflage den Namen: »J.P. 
Friedrich Richter«, der später getilgt wurde, als J.P.s wirklicher Name all
gemein bekannt geworden war. 

S.I223,3 Prin{enräuher: Anspielung auf den sächsischen Prinzenraub 
von 145S. 

S. 1226,3 Dosenstück: Feine, medaillonartige Gemälde auf Schnupf
tabakdosen waren damals sehr in Mode. Für ihre Herstellung war in 
Deutschland besonders Stetttn bekannt. 

S.1227,3 petrographische Karte: Landkarte, auf der die Grenzen der 
Gesteinsformationen eingetragen sind. 
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S. 1228,l2 Sturmvogel: »Der Sturm- oder Ungewittervogel wird von 
den Einwohnern von Feroer p. wegen des vielen Fettes statt einer Lampe 
gebraqcht, indem sie bloß einen Docht durch den Körper ziehen und an
brennen~, notiert Berend zu dieser Stelle aus I. P.s Exzerpten. - 33 Gleich
heitsystem: Anspielung auf den Versuch Ludwigs XIV., den Söhnen der 
Maintenon die Ebenbürtigkeit und damit die Rechtsansprüche auf die 
Thronfolge zu sichern. 

S. 1229,l2 Gängelwagen: Laufgestell für kleine Kinder. 
S. 1230,2 Laudons-Stirn: Gideon Ernst Freiherr v. Laudon (1717-90), 

der Sieger von Kunerscforf und Belgrad, österr. Feldmarschall unter Maria 
Theresia und Ioseph 11., war nach Berichten und Bildern im späteren Alter 
häufig von Schwermut und Gewissenskämpfen befallen, die seiner Stirn 
ein düsteres, verschattetes Aussehen gaben. 

S. 1232,3 Ballen ausgepackter Hundposttage: Erinnert an den Anfang des 
sechsten Buches im &Tristram Shandy«, wo Sterne den Leser bittet, auf 
den Ballen mit den Exemplaren der ersten fünf Teile sich niederzulassen. -
16herühmterSchrijisteller: K. Ph. Moritz, s. o.zuS. 1 145, 3I Ir. - 19 {weiEngel: 
Amöne Herold und Beate v. Spangenberg, zwei ]:I.1gendbekanntschaften 
des Dichters. Das Fräulein von Spangenberg hatte schon für das Porträt 
Beatens in der »Unsichtbaren Loge« mehr als nur den Namen hergegeben, in 
Amöne hatte sich I.P. während der Niederschrift des Romans sehr und 
unglücklich verliebt. 

S. 1233,9 Egerie: röm. Quellnymphe, die Frau und Ratgeberin des zwei
ten röm. Königs Numa Pompilius. - 27 Pseudo-Sehastiane: Nach dem Tod 
des jungen portugiesischen Königs Sebastian in der Schlacht von Alkazar 
(1578) nutzten mehrere Betrüger die Stimmung des Volkes aus, das an die 
Wiederkehr des Monarchen glaubte, und spielten seine Rolle. 

S. 1234,l9 wie Lykurg: Lykurg nahm dem spartanischen Volk, ehe er 
zum prakel nach Delphi ging, den Eid ab, nichts an seinen Gesetzen zu 
ändern, bis er wiederkehre. Da ihm das Orakel bestätigte, daß seine Ver
fassung gut sei, entzog er sich die Speise und starb fern der Heimat. Noch 
sterbend befahl er, seinen Leichnam zu verbrennen, damit die Spartaner von 
ihrem Eid nicht entbunden werden könnten. 
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S. I79,28jJ. Erstlieh bin ich {war ein Jahr hinter Gustavs Leben {u
rück usw • ." Die Stelle berührt sich eng mit ähnlichen Zeiterörterungen 
bei Sterne, vgl. bes. Tristram Shandy IV,I3: »Ich bin diesen Monat ein 
ganzes Jahr älter, als heute vor zwölf Monaten, und da ich, wie Sie sehen, 
schon fast bis auf die Hälfte meines vierten Bandes gelangt bin und noch 
nicht weiter als bis auf den ersten Tag meines Lebens, so geht daraus 
klar hervor, daß ich schon jetzt dreiihundertvierundsechzig Tage mehr zu 
schreiben hab~, als ich zuerst begann, so daß ich, austatt wie ein gewöhn
licher Schriftsteller pflegt, in meinem Werke mit dem, was ich daran ge
tan, weiterzukommen - vielmehr geradeso viele Bände zurückgekommen 
bin ..... Laß mich schreiben, wie ich mag und wie ich will, nach Hora
zens Rat mitten in meine Materie hineinfallen: ich werde mich niemals 
einholen - trotz alles Treibens und Peitschens; wenn auch das Ärgste 
zum Argen kommen sollte, habe ich doch immer einen Tag vor meiner 
Feder voraus, und ein Tag ist genug für zwei Bände, und zwei Bände 
werden genug sein für ein Jahr.« 

S. 300,31 Febrikanten." svw. Fieberkranke. So verbessert das Druck
fehlerverzeichnis der Erstausgabe. Die zweite Auflage läßt versehentlich 
»Fabrikanten« stehen, und dieser Fehler ist in alle späteren Ausgaben 
übernommen worden. 

S.442,33 Valet de Jantaisie." Man wird diesen Ausdruck am treffend
sten mit »kurzweiliger Rat« wiedergeben, obwohl ein genauer Quellen
nachweis nicht möglich war. Es ließe sich zunächst wohl auch an eine 
AnalogiebildunI/: zu der in der barocken Gesellschaft und Literatur 
üblichen Bezeichnung: »berger de fantaisie« denken. Wenn ein »berger 
de fantaisie« ein vornehmer Mann ist, der sich in die Rolle des Schäfers 
verkleidet, dann wäre entsprechend ein »valet de fantaisie« jemand, der 
sich als Diener verkleidet. (Es braucht nur an die Gepflogenheiten der 
Verwechslungskomödien bis hin zu Marivaux erinnert zu werden.) Wahr
scheinlicher aber ist es, daß J. P. den Ausdruck wie andere, ähnlich ge
baute Titel (grand escuyer tranchant) einem älteren franz. Werk über die 
Hofordnung entnahm. Dann wäre mit dem Ausdruck entweder der Mann 
gemeint, der für bestimmte Lustbarkeiten verantwortlich war, oder aber 
eine Art Hofnarr. Beides schließt der deutsche Ausdruck »kurzweiliger 
Rat« in sich ein. 
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Jean Paul sah mit den Augen seines Luftschiffers Giannozzo Ab
gründe und Himmelsstriche dieser Welt, wie sie damals noch nie
mand gesehen hatte, und zu denen sich die Späteren langsam vor
tasteten. Er sah sie, indem er nicht nur seine Phantasie auf die 
Reise schickte, sondern jede ihm wahrnehmbare Einzelheit mit 
der Bewegung und der Vibration der sich drehenden Erde ver
sah. Aus hellwachen Träumen, überwachen Erwartungen und 
traumsicheren Wahrnehmungen baute Jean Paul seine Welt zwi
schen den Polen des genau umzirkten Einzeldings, in einer Feld
lerchen- und Grashalmperspektive, und des unermeßlichen Flugs 
in die Licht- und Farbenfelder, in einer Zeitrechnung, in der sich 
in einen Augenblick eine unabsehbare Zeitspanne drängt. Wie 
kein anderer deutscher Schriftsteller hat Jean Paul seine eigene 
Epoche hinter sich gelassen, einem Kometen gleich, der stets neu 
gesichtet und neu entdeckt werden muß. 

Die Romane Jean Pauls zeigen die Parabel vom Menschen, 
der, mit seinen Passionen, Affekten und Vernunftgründen 
ausstaffiert, zwischen einer Umgebung der umgrenzten Gegen
stände und einem Gegenüber der unumgrenzten Räume sich be
wegt. Wie verhält er sich? Richtet er sich ein? Welche Halte
punkte durchläuft er? 

Die Sprache Jean Pauls ist so gut wie unentdeckt. Sie vermag 
es, die heftigen Dissonanzen und die großen, überspannenden 
Flügelschläge in ihre Bildketten, Sätze, signalisierenden Rhyth
men und in ihre Gedankenführung aufzunehmen .. Stefan George 
hat Jean Paul als »die größte dichterische Kraft der Deutschen« 
bezeichnet, und Oskar Loerke schrieb von seinen Romanen, sie 
seien »Tröge für ein Meer«. 
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Die Formulierungen der Ästhetik Jean Pauls haben von allen 
ästhetischen Versuchen in der deutschen Literatur am meisten die 
Fesselung an die Zeit ihrer Entstehung gelöst. Sie sind heute noch 
verbindlich. 

Wird das Leserbewußtsein in Jean Paul endlich mehr entdek
ken als den idyllischen und in der Gartenlaube schreibenden V or
fahren eines biedermeierlichen Lebensgefühls, der er sicher auch 
war? Jean Paul ist ein fast Unbekannter in der deutschen Litera
tur. Wer sich ihm nähert, wer in seinen Bann gerät, zieht sein 
Blickfeld weiter. 

In den Band I dieser Ausgabe sind die beiden umfang
reichen ersten Romane des Dichters: >Die unsichtbare Loge< und 
>Hesperus< aufgenommen. In der >Unsichtbaren Loge<, seinem 
bedeutenden und sehr zu unrecht von der Kritik vernachlässig
ten Frühwerk, fand Jean Paul zur großen Romanform und zu 
seiner eigenen Handschrift. In diesem Werk erscheinen die Tra
ditionen der aufklärerischen Satire, des empfindsamen Romans 
und der gespenstischen Schauerromantik . jener Zeit in einern 
neuen eigenständigen Stil aufgehoben und umgewandelt. 

Im Anhang der> Unsichtbaren Loge< ist, wie in der Original
ausgabe, Jean Pauls berühmte Idylle ;Das Leben des vergnüg
ten Schulmeisterlein Maria Wutz in AuenthaI< abgedruckt, auf 
die das neunzehnte Jahrhundert seine Wertschätzung Jean Pauls 
aufbaute. Sie ist bis heute als das Meisterwerk dieser dichteri
schen Gattung anzusprechen, wenn auch als ein besonderes und 
außenseiterisches; Jean Paul nennt sie, mit all seiner ästheti
schen Vorsieht, »eine Art Idylle«. 

Der >Hesperus<, der zweite große Roman, mit dem Jean Paul 
der beliebteste deutsche Romancier seiner Epoche wurde, greift 
die Thematik der> Unsichtbaren Loge< wieder auf. Im Wechselspiel 
einer äußeren Handlung, die verwickelt une! verflochten ist, und 
einer inneren, die die seelische Bewegung der Helden in Liebe 
und Haß, Eifersucht und Freundschaft nachzeichnet, führt Jean 
Paul an Abgründe, an deren Rändern seine Gestalten zwischen 
Wachen und Traum, zwischen Leben und Tod dahintanzen. Die 
äußere Handlung spielt in dem von einem Fürsten regierten 
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Zwergstaat Flachsenfingen - sie zeigt Elemente der vielen kleinen, 
geheimen Verschwörungen in jener Zeit der Großen Revolution-, 
gleichzeitig aber auch in rein idyllischer und in heroischer Um
gebung: im Pfarrhause Eymanns in St.Lüne und in dem para
diesischen Ort Maienthai, dein Wohnsitz des indischen Erziehers 
Emanuel, einer der großen von Jean Paul erschaffenen Figuren, 
sowie auf der >Insel der Vereinigung<, dem Refugium des Lord 
Horion. In der inneren Handlung, für die dieses Spiel aus Staats
aktionen, Intrigen und Verwechslungen nur Vorwand und An
laß ist, zeigt Jean Paul mit oft beklemmender Scharf sicht die ver
borgenen Regungen des Herzens und die findigste Rabulistik des 
Verstandes. Er findet im >Hesperus<, aufbauend auf den Erfah
rungen der >Unsichtbaren Loge<, zu einer Ausdrucksfähigkeit, 
die mit ihren Bilderstürzen und mit ihren das Bewußtsein provo
zierenden musikalischen Flügen Vorbilder für surrealistische 
Dichtung schuf. 

Bevor Jean Paul im Frühjahr 1791 als Achtundzwanzigjähriger 
die >Unsichtbare Loge< zu schreiben begann, hatte er mannig
fache Mühen, Unglücksfälle und Erfahrungen durchzustehen, 
die in den beiden ersten Romanen ihre Spuren hinterließen. Mit 
einem Aufgebot von autodidaktischem Fleiß, mit Zielgläubig
keit und Selbstdisziplin versuchte er so lange die engen Verhält
nisse, in die er hineingeboren war, zu berennen, bis sich ihm grö
ßere Bewegungsfreiheiteröffnete. Am 21.März 1763 kam er in 
Wunsiedel im Fichtelgebirge als erster Sohn des Tertius und Or
ganisten Johann Christian Christoph Richter zur Welt. Die ab
gelegene Gegend seiner Herkunft benutzte er als willkommene 
Zuflucht seiner Phantasie und seiner literarischen Besonderheit; 
er machte aus ihr ein Positivum, indem er sich durch sie gegen 
abgeblaßtes Kolorit und weitergereichte Moden verwahren ließ: 
»Lasse sich doch kein Dichter in einer Hauptstadt gebären und 
erziehen, sondern wo möglich in einem D~rfe, höchstens in 
einem Städtchen«. In das Dorf Joditz bei Hof übersiedelt die 
Familie zwei Jahre später; Jean Pauls Vater wird als Pfarrer dort
hin berufen. 1776 ist der neue Wohnort Schwarzenbach a.d. 
Saale, ebenfalls in der Nähe von Hof. Der fünfzehnjährige Jean 
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Paul beginnt 1778 seine Exzerptenhefte zu füllen: mit den Zitaten 
aus Unmassen von gelesenen schöngeistigen, wissenschaftlichen, 
philosophischen, theologischen und halbwissenschaftlichen Wer
ken. In den Jahren 1778 bis 1780 entstehen allein zehn Bände sol
cher Art. In die Zeit von Februar 1779 bis Oktober 1780 fällt 
der Beginn von Jean Pauls großen Freundschaften: mit Lorenz 
Adam von Oerthel, der als »vornehm zart, hektisch und empfind
sam« charakterisiert wird, gleichaltrig mit Jean Paul, mit dem 
»exzentrischen, kühnen und unglüc~ich selbstherrlichen« Johann 
Bernhard Hermann, zwei Jahre älter als Jean Paul, und dem ge
wissenhaften, hilfsbereiten Georg Christian OttD, der, mit Jean 
Paul im selben Alter, sein ganzes Leben hindurch der erste kri
tische Begutachter seiner Werke geblieben ist. Diese F reund
schaften schließt Jean Paul als Schüler der Prima des Gymna
siums zu Hof. 

Im April 1779 stirbt Jean Pauls Vater; für die Familie bedeutet 
dies Einschränkung, schließlich Armut. Im Januar I781 schreibt 
der achtzehnjährige Jean Paul für Lorenz Adam von Oerthel seinen 
kleinen empfindsamen »Gymnasiastenroman« »Abelard und He
loise«, hinter dem sich, unausgesprochen, das erste Liebes- und 
Freundschaftsdrama des Dichters verbirgt. >Heloise( steht für 
Beate von Spangenberg von dem nahen Schloß Venzka, die 
Freundin Oerthels. Jean Paul, der Einblick in den Briefwechsel 
der beiden hatte, scheint sich selbst in Verliebtheit und in eine 
mit Gewalt unterdrückte Eifersucht hineingesteigert zu haben, 
was aus seinen privaten Aufzeichnungen hervorgeht. Jedenfalls 
wurde die Gestalt Beates einer der auslösenden realen Schatten für 
»Beate« in der >Unsichtbaren Loge< und fÜr»Klotilde« im >Hespe
rus<, die beide zwischen zwei Freunden stehen. Beatevon Spangen
berg, die ein Jahr älter war als Jean Paul und Oerthel, verheiratete 
sich in einer) Versorgungsehe< mit einem Amtmann Schäffer und 
wohnte schließlich in der Nähe von Jena. Keine Frau scheint in 
dem bewegten Leben Jean Pauls noch einmal einen so nachhal
tigen Eindruck hinterlassen zu haben; sie ist »das vortreflichste 
Frauenzimmer, das ich in meinem närrischen, bloß tockierten 
Leben gesehen«. - Von Mai I781 bis November 1784 studiert 
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Jean Paul, in enger 1<reundschaft mit Oerthel, an der Universität 
Leipzig Theologie; einprägsam ist für ihn nur der Philosoph 
Platner mit seinen Shakespeare-Vorlesungen. J ean Paulliest und 
exzerpiert, und beginnt im Stil seiner Zeit Satiren zu schreiben: 
1782 »Lob der Dummheit«; 1783 erscheinen die f)Grönländisehen 
Prozesse«, eine Satirensammlung in zwei Teilen, zu Berlin; ohne 
Publikumserfolg. Er arbeitet an einer neuen Satirensammlung, 
verlobt sich während eines Ferienaufenthalts in Hof vorüber
gehend mit Sophia Ellrodt, schreibt 1784 sein f)Andachtsbüch
lein«, und verläßt schließlich im November 1784 fluchtartig und 
unerkannt Leipzig, um sich seinen Gläubigem zu entziehen. In 
Hof bewohnt er zusammen mit seiner Mutter eine Einzimmerwoh
nung, drei Jahre hindurch, was ihm Stoff genug für die Haus
halts-Geräusch-Nöte in seinem späteren Roman fSiebenkäs< 
liefert. In solcher Enge schreibt er 1'786 ohne viel Glück seine 
)Mixturen für Menschenkinder aus allen Ständen<. 

In diesem Jahr beginnt die Kette seiner Todeserfahrungen, die 
ihn erschüttern und die seinen heiden ersten Romanen ihr Siegel 
aufdrücken: Im Oktober stirbt Lorenz Adam von Oerthel, drei
undzwanzigjährig. -

Von Januar 1787 bis Ostern 1789 unterrichtet Jean Paul den 
jüngeren Bruder Oerthels, Christian Adam, in Töpen als Haus
lehrer; an Ostern 1789 erscheint seine schon früher verfertigte 
Satirensammlung unter dem vom Verleger gewünschten Titel 
»Auswahl aus des Teufels Papieren«. Im selben Jahr begeht Jean 
Pauls Bruder Heinrich Selbstmord in der Saale. Wieder in Hof, 
beginnt Jean Paul die Reihe seiner »Gesamt«- oder »Tutti-Liebe« 
im Kreis von fünf jungen Mädchen, seiner f)Erotischen Akade
mie«. Zu diesem Kreis gehört Amöne Herold (geb.I778), der 
zweite f>reale Schatten«, der hinter der Idealgestalt Klotilde ver
borgen ist. Es wiederholt sich in diesen Jahren ein ähnliches 
Freundschafts-Liebes-Drama, wie es zwischen Jean Paul, Oer
thel und Beate von Spangenberg zehn Jahre zuvor spielte, nur 
diesmal nicht im Verborgenen, sondern es wird in Gesprächen, 
Briefen und Begegnungen ausgetragen. Amöne Herold wird die 
Frau von Jean Pauls Freund Georg Christian Otto: dies ist das 
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Ergebnis der Wirrungen, die sich VOI1) Frühjahr 1791, ernst
hafter vom Herbst 1792 bis zum Februar 1793 hinziehen. Jean 
Paul schrieb über den Anfang dieser Liebesverkettung, die mit 
dem Beginn seiner Arbeit an der) Unsichtbaren Loge< zusammen
fiel: »Was soll da das Einbein machen, das am nämlichen Tag, 
wo es einen Roman zu schreiben anfing, zugleich einen zu spie-
len anhob ... «. . 

Die Todes-Kette setzt sich ebenfalls fort: im Februar 1790 
stirbt Jean Pauls Freund Johann Bernhard Hermann mit neun
undzwanzig Jahren in Göttingen, im September 1792 der jüngere 
Oerthel, Jean Pauls einstiger Zögling. Am 15.November 1790 
macht der Dichter in Schwarzenbach, wo er Privatlehrer ist, 
seine Tagebuch-Aufzeichnung über eine Todesvision, deren 
Abglanz in seinen Werken des öfteren wiederkehrt:) Wichtigster 
Abend meines Lebens: denn ich empfand den Gedanken des To
des, daß es schlechterdings kein Unterschied ist, ob ich morgen 
oder in JO Jahren sterbe, daß alle Plane und alles mir davon
schwindet und daß ich die armen Menschen lieben sol, die sobald 
mit ihrem Bisgen Leben niedersinken«. 

Vor diesem Hintergrund entstehen bis 1791 )Des Amts-Vogts 
J osuah F reudel Klaglibell gegen seinen verfluchten Dämon«, )Des 
Rektor FlorianFälbels und seiner Primaner Reise nach dem Fichtel
berg« und schließlich die Geschichte vom »Leben des vergnügten 
Schulmeisterlein Maria Wutz in Auenthal«, die am 12. März 
1791 beendet wird und später im zweiten Band der >Unsichtbaren 
Loge< gedruckt erscheint. Vom Frühjahr 1791 bis Frühjahr 1792 
arbeitet Jean Paul an der> Unsichtbaren Loge<, die im Jahr darauf, 
mit dem Untertitel >Mumien<, in zwei Bänden aufgelegt wird. -
Im September 1792 beginnt er die Ausarbeitung des >Hesperus<, 
die sich bis zum Sommer 1794 hinzieht. An dem Tag, an dem 
Jean Paul seinen großartigen »Traum Emanuels, daß alle Seelen 
eine Wonne vernichte« niederschreibt, am . 26. Juni 1793, stirbt 
Karl Philipp Moritz, der in Jean Pauls Imagination das Vorbild 
der Gestalt Emanuels war. 

Im Mai 1795 erschien der >Hesperus< in drei Bänden im Druck. 
Zugleich mit ihm brachte dieses Jahr zwei andere deutsche Ro-
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mane: Ludwig Tiecks >William LovelI< und Goethes >Wilhelm 
Meister<. Diese Konstellation ist bezeichnend: Jean Paul er
scheint gleichsam zwischen Romantik und Klassik als eine dritte 
Gewalt und Möglichkeit. - Den stärksten Publikumserfolg 
hatte Jean Pauls Roman. Er verhalf seinem Autor zum Ruhm, 
zumindest innerhalb Deutschlands. Er leitete damit eine neue 
Epoche im Leben Jean Pauls ein, die sich im >Titan< wider
spiegelt. 

II 

Den Roman >Die unsichtbare Loge< bezeichnet Jean Paul 1825 

in seiner »Entschuldigung bei den Lesern der sämtlichen Werke 
in Beziehung auf die unsichtbare Loge« als eine »geborne Ruine«. 
In seiner Vorrede zur zweiten Auflage, 1821, versprach Jean Paul 
noch eine Beendigung des Fragments: Der Titel »soll etwas aus
sprechen, was sich auf eine verborgene Gesellschaft bezieht, die 
aber freilich so lange im Verborgenen bleibt, bis ich den dritten 
oder Schlußband an den Tag oder in die Weh bringe«. - Aus die
ser versprochenen Fortsetzung wird nichts, und das ist verständ
lich. Jean Paul brach seinen ersten Roman ab, um ihn, mit ähn
lichem Vorwurf, aber mit neuen Aufbauplänen, mit schärferen 
Umrissen für die höfische Welt und die revolutionären Tenden
zen und mit verbesserten stilistischen Mitteln noch einmal zu 
schreiben: in der Gestalt des) Hesperusd Ob er sich selber über 
diesen in der Literaturgeschichte einmaligen Vorgang ganz klar 
war, bleibt dahingestellt. Jedenfalls bewegten ihn Überlegungen 
in ähnlicher Richtung, als er in einem Begleitbrief zur ersten 
Niederschrift der> Unsichtbaren Loge< an Otto schreibt :»Übrigens 
ist dieses Pak ein corp~s vile, an dem ich das Romanenmachen 
lernte; ich habe jetzt etwas besseres im Kopfe!« 

Um einen Lotsen durch das Werk Jean Pauls mitzugeben, ist 
es unerläßlich, den Inhalt der einzelnen Bücher zu skizzieren: 
denn ihr Plan droht oft in den Heckenwucherungen des Laby
rinths unterzugehen. Ein Vergleich der Grundrisse der )Unsicht
baren Loge< und des >Hesperus( zeigt ihre Ähnlichkeit. 
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Blickt man auf die beiden Haupthelden, so erkennt man ähn
liche Schicksale. In der> Unsichtbaren Loge< unterliegt der Held 
Gustav, der in völliger Abgeschlossenheit mit dem Anspruch 
höchster Idealität erzogen wird, den Verführungen des Hoflebens. 
Im >Hesperus< kann der einigermaßen versöhnliche Schluß nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß der Held Viktor sich vergeblich be
müht hat, seine Ideale im Hofleben zu verwirklichen. 

Die Motive, die die Maschinerie der Fabel in Bewegung setzen, 
sind zum großen Teil traditionell. In der >Unsichtbaren Loge< 
will ein Vater, der Obristforstmeister von Knör, seine Tochter 
Ernestine nur dem Mann geben, der sie im Schachspiel besiegt. 
Die Mutter stimmt nur unter der Bedingung der Hochzeit zu, 
daß das erste Kind dieser Tochten>für den Himmel« großgezogen 
werde; es soll seine ersten Unterweisungen fürs Leben acht Jahre 
lang unter der Erde von einem herrnhutischen Jüngling, dem 
>Genius<, erhalten. Wie der achtjährige Gustav von Falkenberg 
gleichsam »stirbt<,<, um das Licht der Erde zum ersten Mal zu 
sehen, ist einer der Höhepunkte des Romans. - Gustav wird 
eines Tages von der ehemaligen Geliebten seines Vaters und 
jetzigen wohlhabenden Frau Röper verirrt' aufgefunden und 
von ihr wegen der Ähnlichkeit mit ihrem verschollenen Sohn 
Guido festgehalten, der aus dem Verhältnis mit dem Vater von 
Falkenberg entsprungen ist. Sie schickt schließlich Gustav, mit 
dem Medaillon des Verschollenen um den Hals, nach Hause. Nach 
einer Militärdienstzeit wird Gustav in der Residenzstadt Scheerau 
am Hof des Landesfürsten eingeführt. Er trifft dort auf die 
Schwester des Verschollenen, auf Beata. Sein Freund und gleich
zeitiger Mitbewerber ist Amandus. Gustav wird in das Hofleben 
hineingezogen und von der Regentin Bouse verführt, während 
Beata den Fürsten abweist. Gustav und Beata finden sich, nach 
Verwicklungen, zu denen auch das Medaillon beiträgt, b dem 
traumhaften Ort Lilienbad. Der Roman bricht jedoch ab mit der 
Nachricht, daß Gustav sich im Gefängnis befindet, da er mit einer 
geheimen Verschwörergruppe, zu der auch Ottomar, der na
türliche Sohn des Fürsten gehört, ausgehoben worden ist. -

Die Handlung des >Hesperus< kann man wie folgt vereinfacht 
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zusammenfassen: Viktor, der vermeintliche Sohn des Lord Ho
rion, und Flamin, der vermeintliche Sohn des Kaplans Eymann, 
sind als Kinder in London und in dem idyllischen St.Lüne er
zogen worden. Flamin bittet Viktor um Fiirsprache bei seinem 
einflußreichen Vater, damit er ihm die Wege ebne zur Heirat mit 
Klotilde, der Tochter des Kammerrats von Le Baut in der Resi
denzstadt Flachsenfingen. Durch Flamin lernt Viktor Klotilde 
kennen und faßt ebenfalls eine Neigung zu ihr. Sie erzählt ihm 
begeistert von ihrem Lehrer Emanuel, in dessen Schilderung Vik
tor Ähnlichkeiten mit seinem eigenen Erzieher Dahore entdeckt. 
Viktor wird von Lord Horion auf die >Insel der Vereinigung< ge
rufen; dort erfährt er, daß Flamin der Bruder Klotildens und 
Sohn des Fürsten Januar von Flachsenfingen ist, eine Verwandt
schaft, die er geheim zu halten gelobt. In dem traumhaften Ort 
Maienthai findet er seinen Lehrer Dahore wieder, der mit Ema
nuel identisch ist. Am· Hof in Flachsenfingen, wo Viktor eine 
Stelle als Leibarzt bekommt, wird er jedoch in das verderbliche 
Hofleben hineingezogen, entfremdet sich schmerzlich von Klo
tilde, da er sich nicht geliebt glaubt, wird von Flamin durch 
Eifersucht entzweit und schließlich von der Fürstin Agnola bei
nahe verführt. Aus einem Freundschaftsbund mit »den drei Eng
ländern« entsteht eine Verschwörung, in der der Intrigant Mat
thieu ·eine verräterische Rolle spielt. Inzwischen erklärt Viktor 
auf der Heimfahrt von einem Ball in der Osternacht seine Liebe 
an Klotilde und wird nicht abgewiesen. Viktor verbringt mit 
Emanuel und Klotilde die Pfingsttage in Maienthai und wird dort 
von dem eifersüchtigen Flamin zum Duell gefordert. Flamin 
tötet, ebenfalls im Duell, den Vater Klotildes. Viktor erfährt 
beim Tod Emanuels, daß er der Sohn des Kaplans Eymann sei 
und glaubt als Bürgerlicher auf Klotilde verzichten zu müssen. 
Doch eine glückliche Lösung wird gefunden. Durch Offenbarung 
des Geheimnisses von Flamins Abkunft versöhnen sich Viktor 
und Flamin in St.Lüne. Viktor und Klotilde werden ein Paar. 
Am Schluß des Romans tritt der Erzähler Jean Paul selber in die 
Handlung ein. Lord Horion endet sein Leben freiwillig auf der 
>Insel der Vereinigung<. -. . 
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In bei den Handlungen stehen sich drei verschiedene Sphären 
gegenüber, die jeweils durch Orte mit entsprechenden Orts
namen symbolisiert werden: die Sphäre der Residenz, die kri
tisch-satirisch beschrieben wird (Scheerau in der) Unsichtbaren 
Loge<; Flachsenfingen im )Hesperus<); die Sphäre der ländlichen 
Idylle (der Rittersitz Maußenbach; das Pfarrhaus des Pastors 
Eymann in St.Lüne); die Sphäre der großen Traumlandschaften 
und romantischen Freudenorte (Lilienbad ; Maienthai). - Die Ent
sprechung der Personen liegt auf der Hand; sie sind profilierter 
im zweiten Roman, das zeigt sich besonders bei einem Vergleich 
von Gustav und Viktor, von Amandus und Flamin, von Beata 
und Klotilde, schließlich vom Genius und von Emanuel. Aber 
auch sonst gibt es viele Nebengestalten und Nebenmotive, die 
den beiden Romanen gemeinsam sind. Die geheimnisv.olle 
Gestalt des Mannes mit den sechs Fingern, die dort wie hier 
auftritt, sollte wahrscheinlich als eine Art Schlüsselfigur der 
Verschwörung dienen, zu einer Zeit, als Jean Paul noch beide 
Romane in einen »zusammenwerfen« wollte. Das Motiv der Blind
heit spielt, neben den Hauptmotiven Freundschaft, Liebe, Tod, 
Erziehung, Staatsmoral in beiden Romanen eine große Rolle. -
Jean Paul deutet selbst auf Wiederholungen hin; so sagt er von 
seinem Helden im )Hesperus<, dem er die )Unsichtbare Loge< 
als Lektüre in die Hand drückt, daß »er (Viktor) ... zwischen 
seiner Pfingstreise (im H.) und jener Badereise (in der U. L.) 
soviele Verwandtschaft herausfand •.. «. Andere wiederholende 
Anspielungen gehören zu der Gepflogenheit Jean Pauls, alle seine 
Geschichten mit einem stehenden Heer von gemeinsamen Sonder~ 
lingsgestalten und ausgefallenen Orten zu durchsetzen: Die Ge
stalt des Knef im )Hesperus< entpuppt sich als der Fenk des 
früheren Romans. Das )Einbein< tritt dort wie hier als einer der 
Beinamen des Verfassers auf. Auch die )Molukke Teidor< wird 
schon in der ) Unsichtbaren Loge< erwähnt: Auf ihr schreibt 
Jean Paul den 53.Sektor. 

Die Geschichte vom Wutz, vor den beiden Romanen ge
schrieben, nennt Jean Paul einerseits eine »dürre Knospe und 
Vorübung« für seine Romane, andererseits »eine exzentrische 
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Idylle, ein dessein a la plume von einem Geschöpf, dem der sin
liehe Freudendünger die höhere Sonne vergütet«. Jean Paul fragt 
Karl Philipp Moritz, ob sie der ,Loge< »beigeleimt« werden solle. 
Der stimmt begeistert zu. Es werden einige Verbindungen ge
schaffen: Jean Paul verlegt den Falkenbergischen Rittersitz in 
der ,Loge< in die Nähe von AuenthaI und läßt den Sohn des 
Idyllen-Wutz als Nebenfigur auftreten. Der Schulmeister in Ro
man und Idylle war wahrscheinlich ursprünglich eine Person; 
dann aber wird er in Vater und Sohn aufgeteilt, weil sonst in der 
Idylle der Tod des Wutz nicht möglich wäre. Im ,Wutz< selbst 
wird Scheerau und, in der ersten Auflage, sogar die Residentin 
von Bouse erwähnt. Im 'Hesperus< läßt Jean Paul seinen Helden 
Viktor den ,Wutz< lesen. 

III 

Wichtiger noch als die äußeren Zusammenhänge dieser drei 
Frühwerke ist ihre gemeinsame Eigenart, die sie durch die Jean 
Paul'sche Konzeption besitzen und die sie von ähnlichen Ver
suchen in der zeitgenössischen Literatur abhob. Der Handlungs
verlauf erreichte dies nicht. Erreicht wurde die Eigenständigkeit, 
die zum literarischen Ereignis führte, vielmehr dadurch, daß 
Vorstellungsbereiche erweitert und daß der deutschen Sprache 
Möglichkeiten hinzugewonnen wurden, die für die deutsche Li
teraturtradition bis dahin nicht vorhanden waren. 

Auf den ersten Blick scheint es, als ob Jean Paul zu der Appa
ratur des damaligen Unterhaltungs- und Trivialromans wenig 
hinzufüge. Wir begegnen Verwechslungen, Kindsvertau
schungen, Duellen, Raubüberfällen, requisitenreichen Intrigen, 
geheimnisvollen Andeutungen, sentimentalen liebesgeschich
ten, edelmütigen Freundschaftstaten, Reisen, Episoden vom 
Glück im Winkel und vielen anderen Motiven, die damals wie 
noch heute in der »unterströmigen« Literatur gang und gäbe 
waren und sind, die man in den Geschichten der Familienblätter, 
der ,Sentimentalen Wochenschriften< ebenso finden konnte wie 
später in Christian August Vulpius' )Rinaldo Rinaldini<, in den 
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>Ritter-Romanen<, in der >Gartenlaube< und, noch weiter ein
geengt, im >Heimatroman<. Der Bericht über die Auffindung des 
Kindes mit den zerschnittenen Augen in der >Unsichtbaren Loge< 
ist ein Beispiel für die direkte Übernahme des Kolportage-Stils, 
ähnlich die Überraschung der Liebenden durch Flamin im >Hes
perus<: » >Schurke!< - schrie der herausstürzende Flamin mit sprü
henden Blicken, mit schneeweißen Wangen, mit wie Mähnen 
herunterhängenden Locken, mit zwei Taschenpistolen in den 
Händen - >da nimm, nimm, Blut will ich< und stieß ihm das Mord
gewehr entgegen - Viktor drängte Klotilden weg und sagte: > Un
schuldige, vermehre deine Schmerzen nicht!«c - Das Zeugma: 
»Blicken, Wangen, Locken, - Taschenpistolen(c ist freilich jean
paulisch. An solchen Stellen jedoch, wo das Gerüst der Intrige 
notgedrungen gestützt werden muß, merkt man, wie Jean Paul . 
zu den vorhandenen Versatzstücken griff, ohne hier Zeit zu fin
den, sie zu verwandeln. Er hat das Handlungsgerüst, das sein . 
Romanleser von ihm erwartet, nötig, um seinen eigenen Begriff 
von Handlung durchzusetzen. Was er an Motiven dem geheim
niskramenden Abenteuerroman, wie Meyerns >Dya Na Sore<, 
oder Publikumserfolgen wie Sintenis' >Veit Rosenstock< und 
Grosses >Der Genius< entnim'mt, wird in der festgelegten Ein
deutigkeit mannigfach gebrochen, durch die Art der Darstellung 
mit Nebengeräuschen versehen, die mehr und mehr die her
gebrachte Eintönigkeit überstimmen, so daß schließlich, in einer 
Bündelung solcher Einzelmotive, Jean Pauls spannungsreiche, 
gefühls- und gedankengeladene Gesamtschau von Mensch, Welt 
und Überwelt erscheint. Die >Insel der Vereinigung< (im zwölf
ten Hundposttag des >Hesperus<) mit ihrem Verschwörungs
charakter und ihrem geheimnisvollen Maschinenzauber ist zu
nächst ein solches Requisit aus der Abenteuer-Sphäre. Aber wie 
durchscheinend wird dieses Requisit in der Schilderung Jean 
Pauls. Das ominöse »Steinerücken« gehört noch zur traditio
nellen Maschinerie, währe~d dann Jean Paul den Rundgang um 
die Insel dazu benützt, sie aus ihrer trivialen Requisitenhaftig
keit zu erlösen und sie zu einem Teil seines imaginären Reiches 
zu machen: »Der Vater ging mit dem Sohne langsam um das 
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Ufer und rückte nach und nach 27 Steine, die in gleichen Ent
fernungen auseinander lagen, aus ihrem Lager heraus ... Unter 
dem Rundgang um die Insel sah Viktor ihr Stab- und Frucht
geländer von hohen Baumstämmen, die ihre Schatten und ihre 
Stimmen in die Insel hineinzurichten schienen und deren Laub
werk die bebenden Wellen mit ihren zerteilten Sonnen und Ster
nen besprengten ... « Das starre, zunächst von der Handlung dik
tierte Requisit löst sich auf in die· Wellenbewegung des Jean 
Paul'schen Stils und findet erst so den Weg zu einer> Vereinigung< 
der zertrennten und in sich abgekapselten Partikel der Welt, die 
der Name der Insel andeutet: »ein hohes schwarzes, an die Tan
nenspitzen reichendes Tor sah mit einer weißen Sonnenscheibe 
bemalt nach Osten und schien zum Menschen zu sagen: gehe 
durch mich, hier hat nicht nur der Schöpfer, auch dein Bruder 
gearbeitet! -« 

IV 

»- im Grunde muß jede Hauptmaterie für einen Autor nur das 
Vehikel und das Pillensilber und der Katheder sein, um darin 
über alles andere zu reden«. Diese Stelle aus einem Brief Jean 
Pauls an Christi an Otto vom 26.März 179J macht deutlich, daß 
mit einer allgemeinen Skizzierung des Verlaufs von Geschichten 
bei keinem Autor so wenig gedient ist wie bei Jean Paul. Die 
>Unsichtbare Loge< und der >Hesperus<-Roman stehen beide in 
der Tradition der Staatsromane, sie spielen an Fürstenhöfen, das 
Liebes- und Intrigantenleben am Hof, Auseinandersetzungen 
zwischen politischen Richtungen und die Frage der Erziehung 
von Staatsmännern sind Motive in beiden Romanen. Die Haupt
und Staatsaktion der barocken Literaturepoche klingt nach, ge
mildert und beruhigt durch den Staatsroman der Aufklärung, 
eines Haller und Wieland. In einem Plan zum >Hesperus< 
notiert Jean Paul unter dem Titel >Jungenda< die Leitgedanken, 
die er in seinem Roman verschmelzen will: »Satirische Karakter 
- Freundschaft - Liebe - Republik - Ein Z wek - Agathonsche 
Zwek -«. An Wielands >Agathon< sollte also zunächst der Zweck 
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des Buches gebunden sein, d.h. die Erziehung des Helden zum 
Fürsten war zunächst das leitende Thema. Davon ist nicht viel 
ü~riggeblieben. Im >Hesperus< entpuppt sich der Hauptheld, 
Viktor, am Schluß als Bürgerlicher. Am Ende der >Unsichtbaren 
Loge< sitzt der Held Gustav als Verschwörer im Gefängnis. Das 
Schema der aufgeklärten Haupt- und Staatsaktion wurde von 
Jean Paul während des Schreibens am Roman durchbrochen. 
Erst im >Titan< zwang er sich dazu, dieses Schema ,einzuhalten -
und es fragt sich, welche Konsequenzen für die Imaginations
kraft des Autors und für das Kunstwerk selbst daraus entstanden. 
In den ersten beiden Romanen behielt das.Sterne'sche >progres
sive digression<, die vorwärtsschreitende Abweichung, das Jean 
Paul'sche Rankensprühen die Oberhand über dem vorgefaßten 
Plan. Es wäre freilich ohne den Widerstand dieses Planes nicht 
ausführbar gewesen, hatte also den Grundton der Staatsaktion 
nötig. - Alles, was Hofatmosphäre und Hofcharaktere betraf, 
nahm Jean Paul aus der Literatur. Er verharrte deshalb nicht 
lange bei reinen Hof-Szenen, sondern versetzte sie sofort mit 
kreatürlichen Regungen, zumeist mit Charakterschwächen, die 
nicht allein dem Hof zugehörig waren und bei denen er sich nicht 
an ein Reglement zu halten hatte. Das Auflösen der Hofintrigen 
eines Matthieu in individuelle, züngelnde Kunstfertigkeiten ist 
ein Beispiel dafür. Indem der Autor politisches Pathos mit Witz 
und Phantasie durchlöchert, schafft er sich die Möglichkeit, durch 
die Maschen eines konventionellen Handlungsnetzes hindurch
zuschlüpfen: wobei er freilich das Handlungssystem am Schluß 
zerreißt, und so die Bewegung des Hindurchschlüpfens wesent
licher für den Roman wird als das System selbst. Wie oft im 
Werk von Jean Paul, so löst sich auch hier Stoff in Bewegung 
auf, doch die Bewegung ist an das Vorhandensein des mehr und 
mehr in den Hintergrund tretenden Stoffes notwendig gebunden. 
Das ist ein Kunstgriff des Autors, der weniger ein Trick ist als 
eine aus seiner Begabung erwachsende Zwangslaufigkeit. Gerade 
deshalb freut er sich über nichts mehr, als wenn er aus Weimar 
berichten kann (II.Juni 1796 an Christian Otto): »Die Karak
tere Joachime, Matthieu (der besonders) und Agnola werden hier 
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für wahre gehalten und gefielen gerade am meisten. Im Klub 
stritt man, ob Flachsenfingen ein Abriß von Wien oder Man
heim wäre wegen des Lokalen - Wieland war des höhnischen 
Dafürhaltens, Flachsenfingen liege in Deutschland sehr zer
streuet.« Im übrigen mokiert sich Jean Paul über die allgemein 
sich wiederholenden »großen« Ereignisse und Hauptaktionen, 
wo er kann, und mißt ihnen nicht mehr Bedeutung bei als eben . 
die von Vehikeln: »Und so spielen wir alle unsere Haupt- und 
Staatsaktzion bald auf dem Nazional- bald auf dem Familien
theater und machen uns falsche Wunden und Bäuche ... « Ersucht 
in diesen Aktionen die verborgenen Schattierungen der Seelen 
oder die Absprünge zu seinen Flügen, die Randsituationen, die 
Misch- und Zwischenzustände auf. So gerät er aus der Schablone 
einer zeitgenössischen Mode unversehens in Zonen, die so schnell 
nicht zu Ende zu entdecken sind. Unverblümt kündigt er dem 
Leser seine Entführung in diese Zonen, mittels seiner Digres
sions-Methode, an, am Beginn der >Unsichtbaren Loge(: es 
könne aus einer scheinbaren Digression der Natur eine schrift
stellerische gemacht werden, »aber erst im 20sten· Sektor; weil 
ich erst ein paar Monate geschrieben haben muß, bis ich den 
Leser so eingesponnen habe, daß ich ihn werfen und zerren kann, 
wie ich nur will«. 

Dort, wo er seine Helden Haupt- und Staatsreden halten lassen 
muß, wie seinen Viktor, im 32.Hundposttag, hilft er sich durch 
verschiedene Mittel. So; schafft er in diesem Fall einen Abstand 
zwischen dem Helden und der Rede, indem er vorausschickt: 
»Er ahmte meistens den Stil nach, den er zuletzt gelesen oder -
wie heute - gehört hatte; daher sprach er in Sentenzen wie der 
eine brennend-kalte Engländer«. Zum anderen aber steigert er in 
diesem Fall unter der Hand die sentenzenhafte Staatsrhetorik in 
die bewegte, weitausgreifende Gebärde Viktors hinein. Formell
aufklärerisch beginnt die Ansprache: »Kein Staat ist frei, als der 
sich liebt; das Maß der Vaterlandsliebe ist das Maß der F reiheit« 
- und sie endet jeanpaulisch: »In meinen jüngern Jahren war 
mir oft die Menge der Menschen schmerzlich, weil ich mich un
vermögend fühlte, 1000 Millionen auf einmal zu lieben; aber das 
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Herz des Menschen nimmt mehr in sich als sein Kopf, und der 
bessere Mensch müßte sich verachten, dessen Arme nur um einen 
einzigen Planeten reichen ..• <1 Das Sprungbrett der Staatsaktion 
und des vorgeschützten Zitaten-Stils schleudert den Autor dort
hin, wo er der Autor ist. 

v 

Jean Paul kam aufatmend aus seiner >satirischen Essigfohrik<, 
als er die >Unsichtbare Loge< begann. Er entfernte sich von der 
Tradition des Satirendrechselns, aus der er sich schon mit dem 
>Schulmeisterlein Wutz< halbwegs herausgezogen hatte. Das 
heißt nicht, daß er seinen Hang zur Satire aufgab; er verfeinerte 
ihn vielmehr und stellte ihn in Dienste. In seinen Extrablättern 
schiebt er noch Satiren alten Stils ein, die zum Teil aus seinen 
früheren Sammlungen stammen. Was aber den >Wutz< und die 
beiden Romane in der Tonlage mitbestimmt, ist nicht die Satire, 
die unmittelbar durch Komik vernichten oder herabsetzen will, 
sondern gleichsam ein huschendes satirisches Schattenspiel, ein 
aufstachelndes Ferment der Bewegung, das gegen die Gefahr ab
gestandener Zustandsschilderungen, sei es in den idyllischen, sei 
es in den >hohen< Passagen, mit Glück eingesetzt wird. Die Väter 
der Jean Paul'schen Satire, auf die er sich oft genug berufen hat: 
Era~mus, Swift, Young, Sterne, Pope, Hamann, Liscow, Ra
bener, treten mitihrem Einfluß mehr und mehr zurück. Am Schluß 
des fünften Schalttags, am Ende des 20.Hundposttags, hält sich 
der Autor die >Dornenkronen< der Menschen vor Augen: »so 
vergeht mir die Lust, mit satirischen Domen um mich zu schla
gen, und ich möchte lieber einige aus euern Füßen oder Händen 
ziehen.<1 Die grotesk-satirische Akzentuierung des Pastors Ey
mann gibt der Idylle von St.LUne etwas von der Beweglichkeit, 
die die Idylle von AuenthaI durch ähnlicqe Züge im Porträt des 
Wutz verlebendigt. Aber schon im ersten Sektor und im ersten 
Extrablatt der >Loge< gibt Jean Paul zu erkennen, daß er sich nicht 
mehr in die Essigfabrik zurücktreiben läßt. Obwohl der erste 
Sektor einen alten konventionellen Vorwurf der Satiren behan-
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delt: Heiratsfragen und mögliche Kuppelei, wird hier in der Epi
sode mit der ) Kopulierkatze< ein feineres Garn gesponnen. Wie 
das vor sich geht, ist leicht zu erkennen: durch eine genauere Be
ohaclztung der Einre/fälle, die die Satire dem geläufigen Modell 
entfremdet: »steht der Mann selber unkopiert fünf Fuß hoch vor 
ihr: so leistet sie es nicht mehr - ihre wie eine besonnete Mücken
kolonne spielenden Empfindungen treiben aus einander, wider 
einander und in einander, ein Fingerhut voll Puder am besagten 
Mann zu viel oder zu wenig - eine Beugung seines Oberleibes -
ein zu tief abgeschnittener Fingernagel - eine sich abschälende 
schurfichte Unterlippe - der Puder-Anschrot und Spielraum des 
Zopfs hinten auf dem Rock - ein langer Backenbart - alles.~ Von 
der gen auen Wahrnehmung aber wird bei Jean Paul das Rudel 
der dahinlaufenden Worte in stär1cere Bewegung versetzt bis zu 
Kapriolen, die einzelnen Worte g~winnen an verrückter Bunt
heit, halten sich stockend in der Bewegung zurück, um nach 
kurzem Stocken wieder vorzuschießen: ein synkopischer Rhyth
mus, der mit einer an der Wahrnehmung neu beflügelten W ort
imagination zusammenwirkt, läßt glänzende satirisch gefärbte 
Romankapitel entstehen. Sie erinnern nur noch von feme an die 
Kopisterei der Essigfabrik. Der »geneigte Leser« hat das Recht 
nachzudenken: aber das Schattenspiel der Satire schreibt ihm die 
Gangart in dem Labyrinth der witzigen Formulierungen vor, er 
ertappt sich dabei, daß er zwei, drei Mal um die verkehrte Ecke 
herum assoziiert und spürt bald die Satire auf sein eigenes Denk
und Sprachvermögen, die er jedoch lächelnd-zuvorkommend 
serviert bekommt: » ••.• daß er seine Weisheitzähne und seinen 
Philosophen-Bart soll so außerordentlich lang gewachsen tragen, 
wie der· geneigte Leser beide trägt, dem es freilich nicht erst hier 
vorgedruckt zu werden braucht - er merkte alles schon vor drei 
guten Stunden -, daß hinter der Kopulierkatze etwas stak oder 
steckte, Ernestine nämlich .selber.« Wenn irgendwo in deutscher 
Sprache Imagination und Wortchemie ein unzertrennbares Paar 
Brüder sind, dann bei J ean Paul. DieSchachregeln desDoktor F enk 
für den Rittmeister (aus eben diesem ersten Sektor der >Loge<) sind 
Zeuge dafür, freilich, »kein Deutscher verstand Metaphern we-
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nigel'( als er. -- I) - wie nämlich der dümmste Mann sich für klü
ger hält als die klügste Ehefrau; wie diese vor ihm, der vielleicht 
außer dem Haus vor einer Göttin oder Götzin auf den Knien 
liegt, um beglückt zu werden, gleich dem Kameele auf die ihrigen 
sinken muß, um befrachtet zu werden.« Jean Paul kennt das 
Hexenspiel der deutschen Pronomina, niemand wird ihn fest
nageln, noch dazu wenn dieses Spiel in Wetteifer gerät mit den 
eleganten Bocksprüngen deutscher Syntax-Möglichkeiten; aber 
wehe dem Übersetzer (speziell dem, ders ins Englische setzt)! 
Hier werden nicht mehr Pointen und Bonmots gejagt, sondern 
Denkvorgänge vorexerziert, jene Fixigkeit wird gefordert, die 
man dem Französischen nachsagt. So hilft das satirische Element 
mit, die Handlung zu entschweren und statt ihrer die Spontanei
tät des Autors direkt auf den Leser zu übertragen, und nicht, wie 
zuvor, die Last der traditionellen illusionen oder Desillusionen. 
Die Satiren erhalten die Spiritualisierung von Flaschenteufeln, 
die im Roman auf- und niederfahren. Ein Heer solcher Schatten 
bevölkert diesen Band, manche bestimmen ganze Kapitel; so ist 
der Sektor zwei der ILoge< von Abis Z vom satirischen Flaschen
teufel besessen, der den betrügerischen Handel und den Vater 
der Falkenbergischen Ahnen skizziert. "Aber der Stammhalter 
drehte langsam den Kopf hin und her und sagte kalt, lich mag 
nicht< und trank Zerbster Flaschenbier ... « Doch das muß im Zu
sammenhang des gesamten Kapitels gelesen werden. 

VI 

Friedrich Hebbel war der Meinung, das I>Schulmeisterlein Wutz« 
enthalte den »ganzen Succus des echten Jean Paul«, Dagegen 
steht ein Wort Jean Pauls aus den Vorarbeiten zu seiner Selbst
biographie.: "Wer mich rein und recht beurteilen will, muß mich 
in meinem Ganten nehmen; denn sonst gibt und nimmt er mir 
im einzelnen zuviel und ist nie meiner Meinung über mich.« 

Die Idylle sucht nach jenem geschlossenen, begrenzten Raum, 
in dem der Mensch sich »zuhause« fühlt, nach dem Zufluchtsort, 
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der der Kreatur keine fremde Rolle aufzwingt, der ihre Sympa
thien und Neigungen frei hervortreten und sich entwickeln läßt, 
aus dem Querzüge, Intrigen, Abwehrmasken verbannt sin~. Das 
>Bildchen( dieses Zufluchtsorts konnte seit je seine Zi.ige entweder 
mehr aus realen Landschaften holen oder aus phantastischen, in 
Dörfer und Täler führen oder in Märchengegenden mit Nym
phengrotten. Es wurde immer eine Art Vorbild. Die >Poetik des 
Raums( findet in der Idylle die ursprünglichen poetischen Kräfte 
des Rückzugs auf sich selbst; sie erkennt im Abenteurer-Roman 
den Gegenpol, den Drang zum Vorstoß ins Unbekannte. 

Jean Paul ist ein Genie der Idylle, mit der großen Sehnsucht 
nach der ewigen troglodytischen Zeit. Seinen All-Flügen steht 
das Einnisten in Furchen und in Höhlensysteme gegenüber, eine 
Polarität, die er selber in den »drei Wegen glücklicher, nicht 
glücklich, zu werden« in der V orrecle zu »Quintus Emanuel Fix
lein« beschrieb. Daß das Leserbewußtsein des neunzehnten Jahr
hunderts aus dem Ganten Jean Pauls sich nur den idyllischen Teil 
herausschnitt, und noch dazu sich aus diesem Teilaspekt nur die 
harmlosen Lauben-Partien aneignete, rückte Jean Paul in ein 
Mißverständnis, das heute noch wuchert. 

Das Höhlenleben Gustavs am Anfang der> Unsichtbaren Loge( 
bietet die Visionen, zu denen der idyllische Jean Paul fähig war. 
Er zeichnete Bilder, die sich mit Urbildern des Menschen
geschlechts berühren, verwirklichte in dem Ausblick aus der 
Höhle in das Nachtrneer die in der Idylle verborgenen bedrängen
den Forderungen, was zwar kaum ein deutscher Kritiker, wohl 
aber ein französischer Literarhistoriker, Gaston Bachelard, wahr
nahm. Die beiden großen Panoramen der Jean Paul'schen Kunst 
kommen in dem Aufblick Gustavs in den Nachthimmel aufein
ander zu: »Diese Türen ließ er (der Genius) in der Nacht vor 
dem ersten Junius, als bloß die weiße Mondsichel am Horizonte 
stand und wie ein altersgraues Angesicht sich in der blauen 
Nacht nach der versteckten Sonne wandte, mitten in einem Ge
bete unvermerkt aufziehen - - und nun siehst du, Gustav, zum 
ersten Male in deinem Leben und auf den Knien, in das weite 
neun Millionen Quadratmeilen große Theater des menschlichen 
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Leidens und Tuns hinein; aber nur so wie wir in den nächtlichen 
Kindheit jahren und unter dem Flor, womit uns die Mutter gegen 
Mücken überhüJlte, blickest du in das Nachtmeer, das vor dir 
unermeßlich hinaussteht mit schwankenden Blüten und schießen
den Feuerkäfern, die sich neben den Sternen zu bewegen 
scheinen und mit dem ganzen Gedränge der Schöpfung! - 0, 
du glücklicher Gustav; dieses Nachtstück bleibt noch nach 
langen Jahren in deiner Seele wie eine im Meer untergesunkene 
grüne Insel hinter tiefen Schatten gelagert und sieht dich seh
nend an wie eine längst vergangne frohe Ewigkeit.« --»Welch 
ein halsbrecherischer Idylliker!« bemerkt Max Rychner. Das 
Menschenleben scheint zwischen Himmel und Höhle eingespannt 
wie zwischen längst vergangene' frohe Ewigkeiten, - die eine 
begrenzt im Dunkel, aber ebenso ungemessen wie die andere, 
unbegrenzt, zwischen den Himmelslichtern. Jean Paul hat fast 
aJle seine Idyllen mit diesen Sehnsüchten beladen; auch seine Vor
rede zur >Loge<, die er in der Postkutsche schreibt, beherrscht die 
Erwartung eines Ausblicks: vom Fichtelberg; Wutz, dem er am 
Tag vor seiner Hochzeit einen solchen Aus- und Aufblick aus 
AuenthaI vermacht; ist keinesfaJls harmlos. Näher besehen bleibt 
kaum eine der Jean Paul'schen IdyJlen in der bloßen Bequemlich
keit. Wutz ist das Gegenteil des Spießerideals, dessen man Jean 
Paul verdächtigt hat. Er nähme sonst die >Höhle< seines Betts als 
Selbstverständlichkeit und erkennte nicht in ihr den seltenen 
Schutz-Winkel inmitten der mörderischen Bataille, in dem er sich 
selber sprechen hört. Es ist, als wüßte er sich zurückgeschluckt in 
jene Höhle, aus derer einst unfreiwillig kam: »Und kroch er end
lich in der letzten Stunde eines solchen Leidentages unter sein 
Oberbett, so schüttelte er sich darin, krempte sich mit den Knien 
bis an den Nabel zusammen und sagte zu sich: >Siehst du, Wutz, es 
ist doch vorbei.«< 

VII 

Entyklopädistik, WortgeröJle, Fremdwortserien, Zitate, Ex
zerpte, Fußnoten gehörten zum strategischen Plan Jean Pauls, 



NACHWORT 1333 

die ihm vorschwebende Welt-Gebärde in seinen Romanen aus
zuführen, die Viktor im >Hesperus< leidenschaftlich beruft: »tau
send Millionen auf einmal zu lieben« ... »und der bessere Mensch 
müßte sich verachten, dessen Arme nur um einen einzigen Pla
neten reichen.« Kein Aufwand und Aufmarsch von Register
Systemen konnte dafür gewaltig genug sein, aber auch keine Er
wägung des einzelnen Wort-Elements genau genug. Aus Sprach
wirbeIn und Worthäufungen, aus oft bewußt entkörnten und be
wußt überladenen Worthülsen und aus Bilderfolgen, deren 
rascher Sturz die Umrisse der einzelnen Bilder verwischte, schuf 
sich Jean Paul, wie er es selbst nannte, eine >Manier<, die sein Vor
haben trug: sobald der Leser sich dieser Manier anvertraute und 
die Texte nicht»kanzleiverwandt« las. Jean Paul ging dabei syste
matisch zu Werk. Die Exzerpte wurden spezialisiert geordnet. 
Kuriose Bezeichnungen für merkwürdige Speisen, Handwerke, 
Gewohnheiten wurden zusammengestellt: »Hechtwürste, Bratel
braten, Eingeschneizel«; seltsame Orts- und Personennamen wur
den gesammelt. Neben den Exzerptbänden entstand das >Mit
wörterbuch<, eine Zusammenstellung von Synonyma; allein für 
das Wort >sterben< brachte er es auf zweihundert Wendungen. 
Mit einem ungeheuren Fleiß legte er noch in seiner Satiren-Zeit 
Register über Register an, dazu wiederum »Register dessen, was 
ich zu thun habe«: 
» I. Dieses Register zu machen. 

2. Aus der >Geschichte< ein Register. 
3. Aus den >Gedanken< eins. 
4. Das erste durchzulesen und 
5. das andere. 
6. Das Wörterbuch vermehren. 
7. Es lesen. 
8. Die >Geschichte< lesen. 
9. Die >Gedanken< lesen. 

10. Register aus den >Thorheiten< machen. 
11. Eines aus der> Wizsammlung<. 
12. Diese lesen. 
13. Die >lronien< lesen. 
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14. Ein Register daraus machen. 
15. Die Anleitung zum Wizze lesen. 
16. Die Tugend lesen. 
17. An dem deutschen Lexikon arbeiten. 
18. Lesen der Anekdoten. 
19. Ein Register für die Register aus der Geschichte machen. 
20. Am ersten Tage die übungen in Stylen, am zweiten in Vor-

bereitungen, 3ten im Buchrnachen. 
21. Mein Tagebuch machen. 
22. Auf die Menschen Achtung geben. 
23. Meine Urtheile über die besten Autoren abfassen. 
24. Ich muß mich im gemeinen Leben nach Stoff zu Gleich-

nissen umsehen.« . 
Aus dem in seinen früheren Jahren systematisch begründeten 
Wort-Fundus wurde\ die Enzyklopädistik seiner Romane ge
speist, - wobei weniger die Sammlung selbst als die Schärfung 
der Sinne beim Auswählen und Sammeln in den Romanen sich 
auswirkte. 

Die erstaunlich ungewöhnliche Art der »Systematisierung« in 
seinen Registern und in seinem Mitwörterbuch führt Jean Paul 
in der >Unsichtbaren Loge< am Ende des 16.Sektors in einem 
Extrablatt über >Erzieh-Idiotismen< vor: »Ich gewöhnte meinem 
Gustav an, die Ähnlichkeiten aus entlegnen Wissenschaften an
zuhören, zu verstehen und dadurch selber zu erfinden. Z. B. alles 
Große oder Wichtige bewegt sich langsam: also gehen gar nicht 
die orientalischen Fürsten - der Dalai Lama - die Sonne - der 
Seekrabben; weise Griechen gingen (nach Winkelmann) lang
sam - ferner tut es das Stundenrad - der Ozean - die Wolken 
bei schönem Wetten( ... etc. 

Jean Paul hatte (ähnlich wie Rabelais und Fischart) einen 
sicheren Spürsinn für Kombinationen, die motorisch waren: d. h. 
die mehr hergaben als ein kurioses Sa~melsurium. Sie riefen 
Funkensprünge hervor und brachten ihn dem Ziel näher, ein 
allumfassendes >Gesamtbewußtsein( in seinem Werke; wie spie
lend, im »quer durcheinander Hinbauen« zu umreißen. Er arbei
tete mitder Gelehrtenmethode der Zettel und Zettelkästen, Be-
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sucher berichten von seinen »nummerierten Fächern«, aber nicht, 
um die Erscheinungen der Welt zu spezialisieren, sondern sie, 
im Gegenteil, aus der Spezialisierung der »entlegenen Wissen
schaften« zu erlösen, auf Grund von vorhandenen und erfundenen 
Ähnlichkeiten. Von »der Erschaffung des Schöpfers Jean Paul in 
seinen Werken« hat Oskar Loerke gesprochen, ein Ausdruck, 
der dem Verfahren Jean Pauls entspricht. Wer diesem Vorgang 
mit dem Zeigefinger am Begriffsgerüst dahintastend oder mit 
einer falsch eingestellten informationstheoretischen Mechanik 
nachgeht, kommt nach wie vor zum Schluß: »sinnlose Anhäufung 
zufalligen Wissens«. - Erst das Zusammenwirken von Wahr
nehmung und Vorstellung, von Systematik und Imagination hob 
Jean Pauls Enzyklopädistik aus bloßer Skurrilität und ließ sie als 
eines der wichtigsten Elemente teilhaben an seinem schöpfe
rischen Vorgehen: »Aus allen Winkeln des Gehirns krochen ver
borgene Einfälle hervor; jede Ähnlichkeit, jede die Stammutter 
einer Familie von Metaphern, sammelte ihre unähnlichen Kinder 
um sich, und gleich einer wandernden Mäusefamilie hängt sich 
ein Bild an den Schwanz des andern.« Eine Häufung von Bon
mots und Lehren wird nicht mehr lehren, sondern aus den Lehren 
die ironische Gegenwahrheit "des Nicht-Lehrbaren heraus
holen, dann aber durch den Aufeinanderprall ihrer Vergleichbar
keiten das Bewußtsein über jede lehr bare Einzelerfahrung zu 
einer sich weiter vorwagenden Erfahrungsanstrengung locken. 
Ähnliches geschieht im )Hesperus( bei raren Worten, die sich 
der Raritäten von Herrn Le Bauts )Cabinet d'histoire naturelle< 
annehmen. Der Gedankenstrich wird dabei Jean Pauls wichtig
stes Hilfsmittel: »In einem solchen Entwurf halt' ich die un
ähnlichsten und feindlichsten Dinge bloß durch Gedanken
striche auseinander«, kündigt Jean Paul seine Vorrede zur zwei
ten Auflage des )Hesperus( an. Das Mittel des Zeugma knüpft 
Querknoten in die Wortvorhänge: »Ich denke, ich werde heute 
Kopfschmerz und den Nathan und der Himmel ein Gewitter be
kommen«. - »Pechholz in den Ofen und Möhren in den Magen 
schieben.« Katachresen sprengen die Metaphernkette und schaf
fen das Gegenteil vom festen Besitz, nämlich beweglichen: » Und 
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dann zog er fort, nicht als Gewitter, sondern als Regenbogen, 
den er aus der achten Farbe allein verfertigte, aus der schwarzen, 
und zwar mit den Augenbraunen.« Nicht durch zu wenig, son
dern durch zu viel Sinn, durch Sinnüberladung treten die Worte 
aus ihrer gewohnten Reihe und greifen weiter aus, führen hin zur 
»complexe et indivisible totalite«, die Baudelaire fordert, der sich 
auf Jean Paul beruft. Die Dichtkunst entdeckt hier neu ihre Do
mäne als erste konstituierende Macht; denn »die Philosophie 
macht« nach Jean Paul >)flur die Silberhochzeit zwischen den Be
griffen, die Dichtkunst aber die erste«. 

Der Titel >Hesperus( selbst ist unter solchen jeanpaulisch
enzyklopädistischen Gesichtspunkten gewählt. Erst während des 
Drucks wird er gefunden, er hat ke,ine direkte Beziehung zum 
Stoff und zur Handlung, er soll, in einem Wort, die Stimmung 
des gesamten Werkes umfassen: signalisierend und pantomi
misch. Das anfängliche Sprechen der Menschheit soll wieder er
scheinen, das noch nicht zerstreut und erstarrt ist. In den Gesten 
dieses Sprechens, im Zusammenspiel mit der Enzyklopädistik 
soll es möglich sein, die große Spannweite des Romans auch im 
kleinsten Ausschnitt sichtbar zu machen: »Er wankte ohne Steig 
ins Dorf hinab, umzogen von' den großen Kreisen des Kibitz
vogels und von den kleinen des Maikäfers.« - Ein Gespräch zwi
schen Klotilde und Viktor im 7. Hundposttag weist auf diese 
Anfangs-Sprache hin. »Aber wie lernt das Kind unsere Sprache, 
wenn es nicht schon eine kann?« Viktor antwortet: »Also muß 
die pantomimische Sprache gerade soviel bezeichnen wie die 
Ohrensprache.« Er hält sie für »die erste, im Menschen dagewe
sene«. Wenige Zeilen weiter geht Viktor den Hintergründen die
ser pantomimischen Zeichen nach und findet dort die Erinnerung 
und die Hoffnung. Das Wort Hesperus scheint nichts anderes zu 
sein als ein Hinweis auf die Koinzidenz bei der Regungen und 
damit auf den Sinn dieses großen Romans. Jean Paul verwech
selt als Enzyklopädist nicht den absoluten Geist mit der Methode 
einer Spezial-Wissenschaft. Er weiß, daß er das Ganze im Ein
zelnen antreffen kann, aber nur dort, wo seine Sprache die erste, 
die IIdagewesene« Sprache aufspürt. 
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VIII 

Was aber macht Jean Paul aus der traditionellen >Tugendemp
findsamkeit<, aus deren Stimmungsl?ereich er doch vor allem 
herkam? Wann erscheint sie in humoristischer Brechung, wann 
formt er sie zu mythischen Naturbildern? Welches sind die Kom
ponenten der großen Traum-Visionen in der >Loge< und im 
>Hesperus<, die bis zu den All-Flügen und an die Grenzen der 
Musik reichen? Welche Rolle spielen die Ausläufer denSchauer
empfindsamkeit<, mit denen dieser Band durchsetzt ist, mit ihren 
Leichengesichten, Grabes- und Schlachtfeld-Stimmen, Glieder
puppen und Wachsfiguren? Wie verhalten sich die großen Ver
nichtungs- und Freudenaugenblicke und die Blitzschläge, die 
noch über Vernichtung und Vereinigung hin weiter bestehen, 
zu dem bisher gesichteten Teil des Kontinents Jean Paul? 

Daraufhin ist zugleich Jean Pauls >Titan< zu befragen, der im 
Band 3 dieser Ausgabe steht. - -

Weder die >Urisichtbare Loge< noch >Hesperus< haben ihre 
Höhepunkte in den letzten Kapiteln. Dort macht sich vielmehr 
der Widerspruch zwischen der Handlung des begrenzten >Staats
romans< und der Konzeption des »unbegrenzten« Romans deut
lich spürbar; im >Hesperus< durch das Auseinanderfallen der 
>hohen< und >niedern< Tonart und durch die Vernachlässigung 
der Gestalt Klotildes; in der >Loge< durch den Hippel'schen Be
helfs-Gag der Briefe, der aber immerhin einen treffenden jean
paulischen Schluß-Satz ermöglichte. - Wenn Jean Paul, kurz vor 
seinem Tod, den >Hesperus< als ein Buch bezeichnete, das seinen 
>Zweck< nicht erreichte, so wäre zu fragen, ob er damit jenen 
>Agathonschen Zweck< der äußeren Handlung meinte, den das 
Buch sicher nicht erreicht hat, oder den von Viktor ausgespro
chenen umfassenden >Zweck< der Gesamt-Liebe und des Plane
ten-Flugs. Jean Paul beschäftigt dieses Buch bis zum Ende 
seiner Tage. Den Autor und seine Gestalten hat es unter einen 
hohen Anspruch gestellt. Es gehört zu den Unruhe stiftenden 
Büchern, deren Komposition nicht in Lösungen aufgehen, ebenso 
wie das Fragment der >Unsichtbaren Loge<, gleichsam der erste 
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Anlauf zum )Hesperus(. Nicht von ungefähr steht das Motiv der 
)Ruhe( in beiden Romanen an entscheidender Stelle als ein an
gestrebtes, im Leben nie erreichtes Ziel, die letzte Erfüllung der 
Vision von der Idylle und der entgegengesetzten Vision vom 
gro Ben Flug. ) Ruhe! dich geben weder Freude noch der Schmerz, 
sondern nur die Hoffnung. Warum.ruht nicht alles in uns wie 
um uns?« (Viktor im 4S.Kapitel des )Hesperus(). Ruhe wird als 
Sehnsuchtsmotiv ausgesprochen; sie wird beschworen, wo die 
Wellen der Sätze im ozeanischen Stil Jean Pauls an den Höhe
punkten einhalten und eine Ahnung geben vom Zusammenfall 

. des Entzweiten. )Ein singendes Wesen schwebte durch unser Tal, 
aber von Blättern und Dämmerung verdeckt, weil der Mond noch 
nicht auf war. Es sang schöner als ich noch hörte: 

- - Niemand, nirgends, nie. 
- - Die Träne, die fällt. 
- - Der Engel, der leuchtet. 
- - Es schweigt. 
- - Es leidet. 
-- Es hofft. 
- -Ich und Du!« 

(Unsichtbare Loge, 54. Sektor) 
Walter HöHerer 
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In der Einrichtung des Textes folgt unsere Ausgabe in allen 
wesentlichen Fragen den bewährten Grundsätzen der Kritischen 
Ausgabe, die ihr Herausgeber Eduard Berend in seinen ,>Prole
gomena zur historisch-kritischen Ausgabe von Jean Pauls Wer
ken« (veröffentlicht in den Abhandlungen der preuß. Akademie 
der Wissenschaften, Jahrg. 1927, Phil.-hist. Klasse, Nr. I) aus
führlich dargestellt und begründet hat. 

Da die von Jean Paul lange geplante Gesamtausgabe bei 
Reimer erst in seinem Todesjahr 1826 zu erscheinen begann, 
ohne daß der Dichter noch auf sie Einfluß nehmen konnte, gibt 
es von ihm keine verbindliche, zu seinen Lebzeiten veranst .. ltete 
Sammlung seiner Werke. Deshalb werden unserer Textredak
tion die jeweils letzten, noch vom Dichter selbst besorgten 
Einzeldrucke zugrunde gelegt. Unsere Ausgabe, die alle willkür
lichen Eingriffe, alles Streichen und ,>Bessern« im Text streng 
vermeidet, ist um eine zuverlässige Wiedergabe der ursprüng
lichen Form der Werke bemüht. Darum werden neben der vor
bildlich edierten Kritischen Ausgabe, deren Ergebnisse wir 
dankend benutzen, in jedem Fall von jedem Werk alle Original
drucke genau verglichen, wobei wichtige Erweiterungen und 
Einschübe, ebenso die Varianten der verschiedenen Drucke, so
fern sie inhaltliche Bedeutung besitzen, in den Anmerkungen 
aufgeführt oder kenntlich gemacht werden. Konjekturen und 
Änderungen gegen die Drucke, die bisweilen durch die Nach
lässigkeit des Satzes in den Originalausgaben notwendig sind, 
werden nur mit großer Vorsicht vorgenommen und ebenfalls 
in den Anmerkungen unter Angabe des vorgefundenen Wort
lautes gebucht. 
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Unsere Ausgabe nähert die äußere Textgestalt der Werke 
behutsam der heutigen Schreibweise an, läßt aber den Lautstand 
des Dichters unangetastet. Zwar werden in der Orthographie die 
altertümlichen Formen (deßhalb, bischen, Thau, Schooß, Drath, 
wol, blos, hinzu kommen usw.) durch die heute üblichen (deshalb, 
bißehen, Tau, Schoß, Draht, wohl, bloß, hinzukommen usw.) 
ersetzt, ebenso Fremdwörter und französische Ausdrücke in Zi
taten unserer Schreibung angepaßt. Auch werden falsche oder 
veraltete Schreibungen von Namen (Göthe, Büffon, Nikolai 
usw.) durch die richtigen' oder gebräuchlichen Formen (Goethe, 
Buffon, Nicolai usw.) wiedergegeben. Alle Eigenheiten und 
Eigenwilligkeiten in Jean Pauls Diktion, alle persönlichen und 
idiomatischen Sprach gewohnheiten werden jedoch bewahrt. So 
behält unsere Ausgabe z. B. : weitläuftig, Augenbraunen, funf~ig, 
Dinte, sprützen, Heurat bei anstelle von weitläufig, Augen
brauen, fünfzig, Tinte, spritzen, Heirat. Auch dann, wenn inner
halb eines Werkes Doppelformen nebeneinander auftreten: hier
bei neben hiebei, elf neben eilf, gescheit neben gescheut, Si na 
neben China usw., schien ein Eingreifen nicht gerechtfertigt. Jede 
solche Änderung oder Vereinheitlichung, auch wo sie zunächst 
berechtigt scheinen mag, würde das Textbild verunstalten und 
auf die Dauer zu untragbaren Konsequenzen und Schwierig
keiten führen. Das gilt im besonderen Maße für die Tilgung des 
Fugen-S im Genitiv, die Jean Paul nach 1817 rigoros in allen 
Werken und Neuauflagen durchgeführt hat. Obwohl diese ver
meintliche Neuerung, der Jean Paul eine eigene umfängliche 
Abhandlung gewidmet hat, sprachwissenschaftlich sich schon 
sehr bald als unhaltbar erwies und der Dichter vielleicht selbst 
wieder von ihr abgekommen wäre, darf uns das nicht dazu ver
führen, diese Tilgung wieder rückgängig zu machen. So werden 
auch eigentliche Sprachfehler, die bei Jean Paul in der Recht
schreibung und in der Grammatik nicht selten auftreten, nur 
dort korrigiert, wo nachweislich eine Verwechslung vorliegt, 
z. B. wenn er stets Magahonie statt Mahagonie, Lordschip statt 
Lordship, Retoude statt Redoute, Fortins statt Fortius schreibt. 

Abkürzungen werden beibehalten, sofern sie dem modernen 
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Gebrauch noch entsprechen: usw., d.h. und ähnliche. (Das 
Frakturzeichen 1C wurde in die entsprechende Abkürzung der 
Antiqua: etc. aufgelöst.) Wo diese Abbreviaturen jedoch heute 
unverständlich sind, wie A. d. B. für Allgemeine deutsche Bi
bliothek, oder schon früh zu Mißverständnissen Anlaß gaben, 
wie das häufige Abkürzen von Doktor, Herr und heilig in D., 
H. und h., werden sie besser aufgelöst. Ebenso ersetzen wir die 
häufig bei Zahlen vorkommenden Ziffern durch Zahlwörter. 
Solche ganz willkürlichen Unterscheidungen dienten ohnehin 
keiner bestimmten Absicht und entsprangen gewöhnlich der 
Bequemlichkeit des Autors oder des Setzers. 

In der Anwendung der Satzzeichen folgt Jean Paul stärker als 
in der übrigen Sprachgestaltung seiner Werke den Vorschriften 
seiner Zeit, die freilich um vieles lockerer und gefühlsbestimmter 
angewandt wurden, als es die strengen und bisweilen starren 
Regeln der Gegenwart zulassen würden. "Meine Interpunktion 
ist die herkömmliche, wie meine Briefe zeigen", schreibt der 
alternde Jean Paulan Heinrich Voß (Brief vom 17. August 1822). 

In den Drucken verbinden sich die Gewohnheiten des Dichters 
noch überdies mit den Gepflogenheiten der jeweiligen Setzer, 
und da Jean Paul selten an der Interpunktion korrigierte, 
schwankt ihr Gebrauch in den einzelnen Schriften oft sehr be
trächtlich. Jean Paul bedient sich also zunächst keiner originellen 
Interpunktion, er ist auch im allgemeinen nicht, wie man er
warten würde, auf musikalische Wirkungen und rhythmische 
Gliederungen bedacht, sondern handhabt seine Interpunktion, 
häufig selbst gegen den Rhythmus, nach dem logischen Ver
ständnis des Lesers oder nach der eigenen Bequemlichkeit. Fast 
immer fehlt bei eingeschobenen Sätzen oder Vergleichen zu 
Anfang oder zu Ende das Komma, vor Klammern und Ein
schaltungen schwankt der Gebrauch der Satzzeichen noch stär
ker, in Aufzählungen, die durch )und< oder durch )oden gekop
pelt sind, werden die einzelnen Glieder nach dem Zeitgebrauch 
durch Komma getrennt usw. In solchen Fällen ist es so unbedenk
lich wie notwendig, dem Leser das ohnehin schwierige Verständnis 
der langen Perioden zu erleichtern und ihm nicht durch eine 
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mangelnde und ungewohnte Interpunktion neue Hindernisse in 
den Weg zu legen. Es versteht sich jedoch von selbst, daß eine 
strenge und pedantische Reglementierung unbedingt vermieden 
wird und daß alle tatsächlichen Eigenheiten Jean Pauls bei
behalten werden: seine Vorliebe für den Gedankenstrich zur 
Trennung einer längeren Reihe von koordinierten Sätzen, vor 
allem in den gehobenen Landschafts- und Stimmungsschilde
rungen (,)Die Flöte tönet fort - sie gehen den Nachtgang der 
Himmelleiter hinauf - zwei ängstliche Herzen zerbrechen mit 
ihren Schlägen beinahe die Brust - der Genius stößet die Pforte 
auf, hinter der die Weh steht - und hebt sein Kind in die Erde 
und unter den Himmel hinaus ... «, vgl. S.62, 21 ff.); das gleiche 
gilt für die Verwendung des Doppelpunkts vor dem zusammen
fassenden Nachsatz und des Strichpunkts zwischen mehreren 
verbundenen Nebensätzen ()Die umkehrenden Gespielinnen 
kamen den Garten herauf, und beide mußten auseinander schei
den; und als Viktbr noch mit erstickten Lauten sagte: ) Ruhe wohl, 
du edle Seele - ... (; und als ein Auge voll neuer Tränen ihm 
dankte; und als er sich tief, tief bückte vor der Heiligen, Stillen, 
Bescheidenen und aus Ehrfurcht nicht einmal ihre Hand küßte: 
so umarmte in der Unsichtbarkeit ihr Genius seinen Genius 
vor Entzücken .... «, vgl. S. 1073, 18ff.). Diese Charakteristika 
besitzen als Zäsuren und rhythmische Unterteilungen eine sti
listische Funktion, die auf keinen Fall angegriffen werden darf. 
Hierher gehört als drittes vorstechendes Merkmal noch das 
Fehlen des Kommas zwischen mehreren Beiwörtern, die zu 
einem Substantiv gehören und mit diesem als Einheit aufgefaßt 
sind, ein Merkmal, das in allen Schriften gleichmäßig auftritt. 
Nur wo ein solches Beiwort einen längeren Zusatz bei sich trägt, 
wird es in unserer Ausga he durch ein Komma von den anderen 
isoliert, während der Gebrauch in den Drucken hier schwankt. 

Auch die Verwendung des Apostrophs, mit dem Jean Paul 
gewöhnlich seine Prosa sehr sorgfältig und konsequent be
zeichnet, richtet sich in unserer Ausgabe weitgehend nach seinem 
Vorbild. Jean Paul ersetzt durch den Apostroph immer ein am 
Wortende ausgefallenes )e( (sagt', dacht', verzög'), während 
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bei angelehntem >das< oder >es< der Apostroph (ins, durchs, 
sprachs) entfällt, wenn nicht das vorausgehende Wort verkürzt 
ist (wär's, bracht's) oder auf einen Vokal endet (sei's, wo's). 
Nur beim Genitiv der Eigennamen (Shakespeare's, Matthieu's) 
und in der Befehlsform in der zweiten Person Singular (geh', 
schrei') entfällt in unserer Ausgabe, abweichend von den Drucken 
und der Kritischen Ausgabe, der Apostroph, und die Schreibweise 
wird nach der üblichen Form geregelt. 

Besondere Schwierigkeiten ergeben sich schließlich in der 
Anwendung der Anführungsstriche, vor allem innerhalb längerer 
Redeabschnitte. Jean Paul setzt die Anführungszeichen nicht nur 
bei der direkten, sondern auch bei der indirekten Rede, um in 
dieser eine dem Wortlaut nach wiedergegebene Rede von einer 
nur nach dem Inhalt mitgeteilten zu unterscheiden. Die An
führungsstriche müssen auch in diesem Fall natürlich beibe
halten werden. Dem Brauch der Zeit folgend läßt der Dichter 
gern vor einem eingeschobenen »sagt' er~ die Anführungsstriche 
fort oder trennt solche eingefügten Partikeln von der Rede selbst 
lediglich durch Bindestriche oder Klammern. Das fiel in den 
alten Drucken, die ohnehin für gewöhnlich solche gesprochene 
Abschnitte zu Beginn jeder Zeile mit Anführungszeichen ver
sahen, nicht ins Gewicht, erschwert aber dem heutigen Leser die 
glatte Lektüre durch die Ungewohntheit einer derartigen Inter
punktion. Umgekehrt stellt eine Auflösung nach dem heutigen 
Gebrauch in Anführungszeichen und Kommata einen zu weit
gehenden und gefährlichen Eingriff dar. Wir ergänzen daher 
nur stets die Anführungsstriche, ohne hingegen die Klammern 
oder Bindestriche durch die üblichen Kommata zu ersetzen. So 
wird einmal die Lesbarkeit wesentlich erleichtert und zugleich 
der Charakter, den diese eingeschobenen Partikel oder Bericht
stücke als zurückgedrängte und untergeordnete Regiebemer
kungen besitzen, nirgends verwischt, ein Vorgehen, zu dem sich 
in den Schriften Jean Paulsauch sonst genügende und recht
fertigende Anhaltspunkte finden. 

Norbert Miller 
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